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INHALT.
I. a. Index scliolarnni per seraestre aestivum habendarum.

b. Verzeichniss der Vorlesungen im Sommcrhalbjahrc 1870.
I fl Verzeicbniss der Behörden, Commissionen, Beamten, Institute, Lehrer und Stndirendcn
im Sommersemester
III. a. Index scholarum per semestre hibernum habendarum.

b. Verzeicbniss der Vorlesungen im Winterhalbjahre.
IV. Verzeicbniss der Behörden etc. im Winterhalbjahre.
V. Chronik der Universität.
IV. Festreden.

Memoiren etc.

1. Epikritische Bemerkungen zur Königsrede im Ödipsus Tyrannos.

VII. Dissertationen.
' Medic. 1. Friedr. Paul Ileinr. Bergmann: Ueber normale und anomale chordae tendineae

und deren Bedeutung für die Entstehung normaler und abnormer Herzgeräusche.
2. Ernst Perle: Ueber die prognostische Bedeutung hoher Temperaturen in fieber
haften Krankheiten.

Philos. 1. Ludw. Berthold: Ueber die Temperamente und ihre pädagogische Behandlung.
Herrn. Richard: de Euripide Aeschyli Sophoclisque et correctore et vituperatore.

Durch die Universitäts-Buchhandlung in Kiel sind zu beziehen:
Die fünfzehn Jahrgänge der Schriften von 1855—1869 zusammen für ....

10 Thlr. - Sgr.

(Jahrgang I. ist vergriffen).
Die sechzehn Chroniken aus den Jahren 1854 — 1869 zusammen
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INDEX

SCHOLARÜM
IN ACADEMIA REGIA

CHRISTIANA ALBERTINA
PER

INSTANS SEMESTRE HIBERNUM
A

DIE

INDE

XXV

MENSIS

APRILIS MDCCCLXX

USQUE

AD

DIEM

XV

MENSIS

A UGUSTI

ANN I

PUBLICE PRIYAT1MQUE HA BENDA RUM.

KILIAE.
EX
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C.

t

F.

MOHR.

MDCCCLXX

I.

EX ORDINE THEOLOGICO
PROFESSOREN ORDINARII

Dr. C. Ladernann I) publice seminarii horailetici studia et exercitationes mo^

derari perget singulis diebus Jovis hh. X—XII; II) privtim 1) Ethicen Christianam
docebit diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IV, 2) catechismi historiam et rationem
explicabit diebus Mercurii et Saturni h. IV, 3) seminarii catechetici studiis et exercitationibus praeerit, singulis diebus Mercurii h. h. X—XII.
Vocis cantus liturgici legibus conformandae cura viro huius artis peritissimo
demandata est.

Dr. XT. Thomsen I) publice hermeneuticain biblicam bis per hebd. diebus Mer

curii et Saturni h. X—XI docebit; II) privatim 1) historiam dogmatum Christianorum,
quae per tempora patrum et scholasticorum prolata sunt, quinquies per hebd., diebus
Lunae Martis Mercurii Jovis Veneris h. Ill—IV exponet; 2) emendationis, quae inde
a Lutheri temporibus ecclesiae Christianae contigit, historiam per saecula XVI et XVII

enarrabit, ternis diebus Lunae Martis Veneris h. X—XI; III) privatissime sed gratis
exercitationes historico-theologicas diebus Mercurii h. h. VI—VIII moderabitur.
• ''/*.•
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Dr. B. Weiss, h. t. decanus, 1) publice epistolam priorem Petri interpretabitur die Mercurii h. IX; II) privatim 1) vitam Jesu Christi enarrabit secundum quat-

tuor evangelia quinis diebus h. Vlll, 2) epistolam Pauli ad Romanos datam interpretabitur diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IX.

Dr. R. A. Lipsius 1) publice introductionem in Confessionem Augustanam
semel per hebdomadem die Mercurii hora Xll tradet; II) privatim 1) ecclesiae evangelicae dogmata quinis diebus Lunae Martis Jovis Veneris Saturni hora eadem
exponet;

2) historiam apostolici aevi diebus Lunae Martis . Veneris Saturni hora

XI enarrabit.
Dr. A. K lost ermann 1) publice vaticinia et carmina, quae in Pentateucho

servata sunt, commilitonibus interpretanda proponet die Saturni h. Vlll—X; II) pri
vatim 1) Jobeidem quater p. h. h. V. tractabit, 2) de libris, qui Jeremiae Ezechielisque nomina praeferunt, quater p. h, h. VI disseret.

II.

EX ORDINE IURIDICO

1.

PROFESSORES ORDINARII

Dr. K. Neuner privatim 1) institutiones et historiam iuris Romani senis p. h.
diebus h. h. X—Xll tradet; 2) ius hereditarium Romanum quater per hebd. horis

posthac definiendis explicabit.
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•

Dr. A. Haenel I) publice constitutionem Borussieam interpretabitur semel p.

h. bora definienda; II) privatim 1) ius publicum germanicum tradet quater p. h. h.
Xll—1; 2) historiam et ius confoederationum Germanicarum dieb. Mercurii et Saturni
h. Xll—1.

Dr. K. Wie ding privatim processum criminalem quinquies p. h. h. IX—X
docebit.

Dr. F. C. F. Hin sc hius, h. t. decanus, I) publice exercitationes iuris canonici

instituet semel p. hebd. hora posthac definienda; II) privatim 1) ius Borussicum civile
quater p. hebd. dieb. Lunae Mart. Jov. Ven. XI—Xll; 2) ius commerciale Germani
cum quater p. hebd. iisem diebus h. Xll—1 docebit.
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PRIVATIM DOCENTES
rf .«{ ihn- -i-Af. ,!&lt;« -

-nC-hd

niuit

Dr. A. Vo eg e privatim 1) ius privatum Slesvico - Holsaticum adhibita com-

paratione iuris Borussici exponet quater per hebd. horis posthac definiendis; 2) ius
gentium : ' tradet
bis
p. hebd. horis. ! posthac
definiendis.
-"ici
-'Ono) i fu: :
U: i:i
Sl
,!;! ,
.&gt;!
•!•&gt;'.«fi &gt;.S.i !;&gt;
: i "!&gt;, : * Dr. Th cod. R. Schütze, prof, emer., privatim 1) ius privatum Slesvico-Hol
saticum adhibita comparatione iuris civilis Borussici ter per hebd. tradet diebus
Martis Mercurii et Saturni h. Xll—1; 2) ius crirainale Borussicum necnon commune
Germanicum quater per hebd. diebus Lunae Jovis Veneris Saturni h. XI—Xll docebit.
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III.
1.

EX ORDINE MEDICORUM
PROFESSORES ORDINARII

Dr. C. C. Tk. Litzmann privatim 1) operationes obstetricias deraonstrabit
diebus Lunae et Jovis h. Vlll; 2) clinicen obstetricio-gynaecologicam moderabitur
diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IX.

Dr. F. Esmarch privatim 1) chirurgiam clocebit sexies p. hebd. bora Vlll—IX 5

2) exercitationes clinicas chirurgicas moderabitur quotidie h. h. Xll—11; 3) operationibus
chirurgicis in eadavere instituendis qualibet oblata occasione praeerit.
Dr. Karo lus Bartels, h. t. decanus, privatim 1) de morbis dyscrasicis et
ex infectione ortis acutis et chronicis disseret sexies per hebd. h. IX—X;

2) exerci

tationes clinicas medicas moderabitur quotidie h. h. X—Xll.
Dr. K. Kupffer 1) publice anatomiam et histologiam organorum sensuum
tractabit die Veneris bora tertia; 11) privatim alteram partem anatomiae corporis humani (neurologiam et angiologiam) docebit diebus Lunae Martis Mercurii Jovis hora

eadem; III) privatissime exercitationes bistologicas instituet diebus Mercurii et Jovis
ab hora nona ad horam undecimam.

Dr. V. Hensen I) privatim 1) physiologiae experimentalis partem priorem
h. Xll—1 diebus Lunae Martis Mercurii Jovis Veneris; 2) embryologiam diebus Lunae
Martis Veneris h. XI—Xll tradet; II) privatissime exercitationes chemicas bis vel
suinmum quinquies p. hebd. h. h. IV—Vll una cum Dr. Daenhardt;

III) privatissime

sed gratis exercitationes physiologicas semel p. hebd moderabitur.

Dr. J. Cohnh eirn privatim 1) anatomiam pathologieam specialem quater per
hebdom. diebus Martis Mercurii Jovis Veneris h. X—XI docebit; 2) cursum demonstrativum anatomiae pathologicae adnexis exercitationibus in arte cadavera rite
secandi d. d. Martis et Veneris h. h. VII—IX instituet.

2.

PROFESSORES EXTEAORDINARII

Dr. Aemilius Kirchner I) publice de fontibus medicatis die Mercurii h. p.

VI disseret; II) privatim organicam chetniae pharmaceuticae partem prioribus quinis
diebus h. m. Vlll tradet; III) privatissime 1) exercitationes formulas medicas concinnandi diebus Martis et Veneris h. p. V, 2) demonstrationes pharmacognosticas
diebus Martis et Veneris h. m. IX—XI instituendas curabit.

Dr. K. Vbickers I) publice ophthalmologiam docebit; II) privatim exercita
tiones clinicas ophthalmologicas moderabitur; III) privatissime cursum ophthalmoscopicum habendum offert.
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Dp. J. Bo ebenda hl i) publice bis p. h. tradet, quomodo aedes sano aere

impleri calidoque suffiri debeant; II) privatissime sed gratis commilitonibus exercitationes
in concipiendis defendendisque arbitriis medicis offert semel binis horis.
Dr. Th. Jürg ens en I) privatissime doctrinam de exploratione physica coniunctam cum

exercitationibus

practicis

ter vel

summum

sexies

hora

V—VI

ex-

ponet; II) privatissime sed gratis exercitationibus policlinicis quotidie hora III—IV
una cum prof. Bartels praeerit.

3.

•

(S

PRIVATIM DOCENTES

Dr. P. Jessen, prof, publice psychiatriam docebit binis per hebdomadem
diebus hora IX—X.

Dr. P. W. Jessen publice psychiatriam f'orensem binis p. h. horis posthac
definiendis docebit.
Dr. A. Bitter privatim de morbis cutis ter per hebdomadem disseret.
t

Dr. C. Seeg er publice de morbis venereis bis per hebd. disseret.

Dr. G. Edlefsen privatim 1) osteologiam et syndesmologiam ter per hebd. h.
Vill a. m., 2) anatomiam topograpbicam abdominis et extremitatum quater per hebd.

horis posthac definiendis docebit.
Dr. G. D ä hnhardt privatissime 1) auctore prof. Reusen exercitationes chemicas habebit; 2) analysin practicam urinae bis per hebdomad, horis posthac definien

dis in laboratorio physiologico instituet; 3) repetitoria offert.

IV.

EX ORDINE PHILOSOPHORUM
1.

PROFESSORES ORDINARII

Dr. H. Batjen bibliothecam regiam universitatis aperiet diebus Mercurii et
Saturni h. h. Xll—11, reliquis diebus quaternis h. h. XI—1. Scholas officiis biblothecarii et valetudine impeditus non habebit.

Dr. P Guil. For &lt;h hammer I) publico officio in seminario philologico
1) interpretationi carminum Horatii d. Mercurii h. h. XI—1; 2) commilitonum disputationibus praeerit d. Veneris h. h. XI—1; 11) privatim archaeologiam artis Graecorum
tradet quaternis horis diebus Lunae Martis h, Xll—] et dovis XI—I.

Dr. C. Hirnly privatim 1) chemiam theoreticam ct experimentalem sexies per
hebdomadem hora X XI docebit; 2) exercitationes chemicas practicas, pharmaceuti
cs, analyticas, zooehemicas et forenses horis XI—11 sueto more in laboratorio aca-

demico instituet.

Dr. G. Karsten I) publice excursiones et demonstrationes geologicas et mine-

ralogicas horis pomeridianis dierum Mercurii moderabitur; II) privtim 1) physicen
experimentalem senis h. h. IX—X docebit; 2) meteorologiam et climatologiam binis
diebus Martis et Veneris h XI—XII tradet; 3) exercitationes physicas instituet practicas.
Dr. Guil. Seelig I) publice de legibus agrariis Borussicis dieb Mart, et Ven.
hora IX disseret; II) privatim statisticam tarn generalem quam patriae tradet dieb.
Mart. Merc. Jov. et Ven. hör. V11L

Dr. Gustavus I haulow I) publice in seminario paedagogico librorum Ari-

stotelis politicorum septimum atque octavum interpretabitur; II) privatim 1) logicam
atque metaphysicam leget quaternis horis matutinis Vll—Vlll; 2) pliilosophiam iuris
ex schedis suis docebit ternis horis IX—X.

Dr. G. D. E Weyer I) publice astronomiam physicam diebus Mercurii et
baturni hör. \ VI tradet; II) privatim, 1) calculum integralem exponet diebus Lunae Martis Jovio Veneris h. V \1; 2) theoriam sectionum conicarum dieb. Lunae
Martis Jovis Veneris hör. VI—VII docebit

Karolu§ Weinhold I) privatim historiam litterarum theodiscarum usque
ad saec. XVI delineabit dieb. Lunae Martis Jovis Veneris h. Vlll rnatut.; II) privatis-

sime gratis exercitationes exegeticas moderabitur h. def.

Dr. Otto Ribbeck 1) public officio in seminario philologico Thucydideas
quasdam orationes tractabit die Martis horis binis continuis X—Xll; II) privatim 1) lyricam Graecoruin poesin reliquias eius perlustrans enarrabit diebus Lunae Mercurii
Jovis Veneris hora X XI; 2) Cieeronis epistulas selectas interpretabitur diebus Mer
curii Jovis Veneris hora IX—X.

Dr. Th. Möbius, gratis et privatissime 1) grammaticam norroenam docebit

horis trinis; 2) Heimskringlte Snorriante partes selectas interpretabitur horis binis;
3) exercitationes danicas instituet horis binis.
Dr. Alfredus a Gutschmid, h. t. decanus, I) publice Herodoti librum II

interpretabitur diebus Mercurii et Saturn» h. V-Vl; II) privatim antiquitates Eomanorum publicas tradet diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. V"—VI; III) privatissime
gratis exercitationibus historicis praeerit die Saturni h. h. VI—Vlll.
Dr. Rudolfus Using er I) publice de fontibus rerum Gerrnanicarum tempore
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medii aevi gestarum diebus Lunae et Jovis h. IX—X disseret; II) privatim historian*
Germaniae inde a saeculo decimo tertio usque ad tempus reformationis ecdesiae tra-

det diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. Xll—1; III) privatissimc et gratis exercitationes historicas die Veneris h. h. V—Vll moderabitur.

Dr. Theodoras No Id eke I) publice linguas Arabicam et Sanseritam docebit
horis postea definiendis; II) privatim librum Job interpretabitur diebus Lunae Martis
Jovis Veneris hora Xll.

Dr. Karolus Möbius I) publice excursiones zoologicas in sinum Kiliensem
faciendas moderabitur d. Saturni h. Ill; II) privatim zoologiam generalem diebus Mar
tis Mercurii Jovis Veneris h. Vlll—IX docebit; III) privatissime et gratis exereitationes
zoologicas et zootomicas offert.

i&gt;

Dr. Guilelmus Dilthey I) publice cornmilitones in ethiea Schleiermaoheri
interpretanda exercebit; II) privatim 1) historiam philosophiae ab exitu inedii aevi
usque ad nostra tempora enarrabit quaternis diebus Lunae Martis Jovis Veneris h.

IV—V; 2) antiquae philosophiae lineamenta adurnbrabit in eorum qui scholis hibernis non interfuerunt usum, bis per hebd.

Dr. Ferdinandus Zirkel I) privatim 1) geologiarn sexies per hebd. hor.
Vlll—IX docebit; 2) exercitationes mineralogicas moderabitur hor. p. i.; II) privatissirne et gratis demonstrationes microscopico - mineralogicas et petrographicas instituet,
h. p. i.
2.

PROFESSOR EXTRAORDINARIUS

Dr. E. F. Nolle 1) publice 1) demonstrationes botahicas suetis horis habebit,
2) excursiones botanicas instituet die Saturni h. p. m. Ill; II) privatim 1) botanicen
diebus Martis Mercurii Jovis h. Vll—Vlll; 2) botanicen medicam dieb. Martis et Ve
neris h III—IV docebit.
j,

.

...
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PRIVATIM DOCENTES

Dr. 6r. H. Hand elm an n, prof., privatim historiam medii aevi quaternis

horis posthac definiendis adurnbrabit.

Dr. E. Alberti I) publice de philosophis quibusdam insignioribus in universitate literarum Kiliensi inde a D. G. Morhofio ad Bergerum florentibus binis diebus

disseret; II) privatim historiam philosophiae antiquae ternis diebus tradet.
Dr. Klaus Groth, prof., 1) publice poematis Goeihiani de Fausto partem II

horis postea constituendis interpretabitur; II) privatim syntaxin linguae germanicae
docebit.

9

Dr. Oscar Jacobsen [) publtce de ehemismo naturae semel p. h. disseretpcvat,m chemiam theoreticam docebit bis per hebd. horis posthae definiendis-

Illj pnvatissime repetitoria chemica offert.
Dr. J. C. C. Voss I) publice historiam naturalem mammalium domesticorum
europ. semel per hebd. tractabit; II) privatim historiam naturalem animalium verte-

oratorum binis per hebd. horis postea definiendis docebit; III) privatissime repetitoria
physica et zoologica offert.
Dr. T. H. Behrens publice geographiam physicam ter per hebdornadem doce
bit horis posthae definiendis.
Dr. J. H. Braasch privatim doctrinam atque usum determinantium binis p.
h scholia docebit.

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI.
J. Sterroz, lector, I) publice historiam Academiae francicae enarrabit; II)
privatim conversatorium moderabitur.
A Heise &gt; lector, I) publice Shakespeari tragoediam „Cimbeline“ inscriptam
mterpretabitur; 11) privatim exercitationes anglicas ofi'ert horis posthae definiendis
habendas.
B. (rut I. de Balle, publicus equitandi magister, practicas in arte equos
subigendi exercitationes moderabitur atque sirnul theoreticas de externa forma equorum iudicanda scholas habebit.

Fr. Loos, artis delineandi magister publii us, eorum qui opera eius uti velint
in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.

C. Brandt, batuendi magister p., armorum tractationem et gymnasticen docebit.

1870 Ib.
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welche

im Sommerhalbjahre 1870
an der

KönigL Christian-Albreehts-Universität Kiel
gehalten werden sollen.

Die Vorlesungen
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Tom

25. April

bis
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Mohr.
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18 70.

THEOLOGIE.
Biblische Hermeneutik, Kirchenrath Prof.

Spezialgeschichte der Reformation wäh

Dr. Thomsen, 2mal wöchentlich von 10—11 Uhr,

rend des 16. u. 17. Jahrhunderte, der

publice.
.1 e rem ias und Ezechiel,

selbe, 3mal wöchentlich von 10 —11 Uhr, pri
Prof. Dr.

Kloster

mann. 4mal wöchentlich von 6—7 Uhr, privatim.
Hiob, derselbe, 4mal wöchentlich von 5—6 Uhr,

privatim.
Das Buch Hiob, Prof. Dr. Nöldeke, 4nia! wö
chentlich von 12—1 Uhr, privatim,
I n te r pr e ta tion s ü bun gen

über

die poe

tischen und prophetischen Stücke des

Pentateuch, Prof, Dr, Klostermann, Sonna
bend von 8—10 Uhr, publice.
Der Brief Pauli an die Römer, Prof. Dr.
Weiss. 4mal wöchentlich von 8-10 Uhr, pri
vatim.
Der erste Brief Petri, derselbe, lmal wö
chentlich von 9—10 Uhr, publice.
Leben Jesu, derselbe, 5mal wöchentlich von

8—9 Uhr, privatim.

vatim.

Einleitung in die Augshurgsche Confes
sion, Prof. Dr Lipsius, lmal wöchentlich von

12—1 Uhr, publice.
Kirchenhistorische Uebungen, Kirchen
rath Prof. Dr. Thomsen, lmal wöchentlich von

6—8 Uhr, privatissime unentgeltlich.
Kirchliche Dogmatik. Prof. Dr, Lipsius.
5mal wöchentlich von 12—1 Uhr. privatim.

Christliche Ethik, Kirchenrath Prof. Dr.
Ludemann,

4mal wöchentlich von 4—5 Uhr,

privatim.
Geschichte und Theorie des kirchlichen

Religio nsunterrichts, derselbe, 2mal wö
chentlich von 4—5 Uhr, privatim.

Prof! Dr. Lipsius. 4ma) wöchentlich von 11—12

H omiletisches Seminar, derselbe, lmal wö
chentlich von 10—12 Uhr, publice.

Uhr, privatim.

Kat echetisches Seminar, derselbe,

Geschichte des apostoli sehen Zeitalters,

Christliche D ogm enges ch ich te der pa-

tristischen und scholastischen Zeit,
Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen, 5mal wöchent
lich von 3—4 Uhr, privatim.

lmal

wöchentlich von 10—12 Uhr, privatim.

Die Uebungen im liturgischen Gesänge
werden von dem dazu angenommenen Gesang

lehrer fortgesetzt.

JURISPRUDENZ.
Institutionen und Geschichte des römi

schen Rechts, Prof. Dr. Neuner, täglich von

10 -12 Uhr, privatim.
Römisches Erbrecht, derselbe,

4mal wö

chentlich, privatim.
Deutsches Handelsrecht, Prof. Dr. Uinschius, 4mal wöchentlich von 12—1 Uhr, pri
vatim.

Canonistische Uebungen, derselbe, in einer
noch zu bestimmenden Stunde, publice,
Deutsches Staats recht. Prof. Dr.

Hänel,

Montag Dienstag Donnerstag Freitag von 12—1

Uhr, privatim.

Prof. Dr. Wieding, 5mal

wöchentlich von 9—10 Uhr, privatim.

Preussisches Uivilrecht, Prof. Dr. Hinschius, 4mal wöchentlich von 11—12 Uhr, pri
vatim.

Schleswig- Holsteinisches Privatrecht
mit Berücksichtigung des preussischen Rechts,
Dr. Vöije, 4mal wöchentlich, privatim.
Dasselbe in Vergleichung mit preussischem
Civilrecht, Prof, a. D. Dr. Schütze, 3mal wö
chentlich von 12—1 Uhr, privatim,

Völkerrecht, Dr. Vöge,

Geschichte und Recht der

deutschen

Bundes Verhältnisse, derselbe, Mittwoch
und Sonnabend von 12—1 Uhr, privatim.

Interpretation der preussischen Ver
fassungsurkunde, derselbe, in einer uoch
zu bestimmenden Stunde wöchentlich

lmal,

publice.
Preussisches und gemeines deutsches
Strafrecht,

C ri minalprocess,

Prof. a. D. Dr. Schütze, 4mal

wöchentlich von 11—12 Uhr, privatim.

2 mal

wöchentlich,

privatim.
Allgemeine und vaterländische Stati
stik, Prof. Dr. Seelig, Dienstag Mittwoch

Donnerstag Freitag von 8—9 Uhr, privatim.

Ueber die preussischen Agrarverhält
nisse, derselbe, Dienstag und Freitag von
9—10 Uhr, publice.

Rechtsphilosophie, Prof. Dr. Thaulow, Diens
tag Mittwoch Donnerstag v. 9—10 Uhr, privatim.

MEDICIN.
Anatomie des Menschen Theil II (Neurologie
und Angiologie), Prof. Dr. Kupjfer, an den
vier ersten Wochentagen von 3—4 Uhr, pri
Anatomie und Histiologie der Sinnes
organe, derselbe, Freitag von 3—4 Uhr,

publice.
Osteologie und Syndesmologie, Dr. Edlefsen, 3mal wöchentlich von 8—9 Uhr, pri
vatim.

Topographische Anatomie des Bauchs
und der Extremitäten, derselbe, 4mal wö

chentlich, privatim.
Donnerstag von 9 —11

tag von 11—12 Uhr, privatim.

Cheinisch-mediciuische Uebungen, Prof.
Dr. Hcnsen in Verbindung mit Dr. Dahnhardt,
2— 5mal wöchentlich von 4—7 Uhr, privatissime.

Physiologische Uebungen, Prof. Dr. Uensen,
linal wöchentlich, privatissime u. gratis.

Praktische Harnanalyse, Dr. Dahnhardt,
2tual wöchentlich, privatissime.

Physiologische Repetitoria, derselbe, pri
vatissime.

Histiologischer Cursus, Prof. Dr. Kupffer,

privatissime.

Theil I, Prof. ür. Emsen, 5mal wöchentlich
von 12—1 Uhr, privatim,

E|mbryologie, derselbe, Montag Dienstag Frei

vatim.

Mittwoch und

Menschliche Experimentalphysiologie

Uhr,

Organischer Theil der pharmaceutischen Chemie, Prof. Dr. Kirchner, 5 mal
wöchentlich von 8—9 Uhr, privatim.

Pharmacog nos tische Demon st rationen,
derselbe, Sonnabend von 9—11 Uhr, pri
vatissime.

Speeielle pathologische Anatomie, Prof.

Ueber geburtshiilfliche Operationen mit
Hebungen »in Phantom, Prof. Dr. Litzmann,
Montag und Donnerstag von 8—9 Uhr, pri
vatim.

Dr. Cohnheim, Dienstag Mittwoch Donnerstag Augenheilkunde, Prof. Dr. VölcUrs, 2mul

Freitag von 10—11 Uhr, privatim.
Demonstrativer Cursus der pathologi
schen Anatomie, zugleich mit Sectionsübungen, derselbe, Dienstag und Freitag von
7— 9 Uhr, privatim.
Ueber acute Infections kran kheiten und

chronische Seuchen, Prof. Dr. Barleis,
täglich von 9—10 Uhr, privatim.
Pathologie und Therapie der Haut
krankheiten, Dr. Ritter, 3mal wöchentlich,

privatim.
Ueber venerische Krankheiten, Dr. Seeijer,
2mal wöchentlich, publice.
Physikalische Diagnostik, theoretisch wie
practisch, Prof Dr. Jürgensen, 3—6mal wöchent
lich von 5—6 Uhr, privatissime.

KeceptirÜbungen, Prof. Dr. Kirchner, Diens

wöchentlich, publice.
Augen Spiegel cursus, derselbe, privatissime,
Psychiatrie, Prof. Dr. P. Jessen, 2mal wö
chentlich von 9—10 Uhr, publice.

Practische Uebungen in der Abfassung
und V ertheidigung gerichtsärztlicher
Gutachten, Prof. Dr. Bockendahl, publice.
Gerichtliche Psychiatrie, Dr. P. W. Jessen,
2mal wöchentlich, publice.
Ueber Ventilation und Heizung, Prof.

Dr. Bockendahl, ‘2mal wöchentlich, publice.
Medicinische Klinik, Prof. Dr. Bartels,
täglich von 10—12 Uhr, privatim.

Poliklinik, Prof. Dr. Jürgensen mit Prof. Dr.
Bartels, täglich von 3—4 Uhr, privatissime und

gratis.
Heilquellenlehre, derselbe, Mittwoch von Chirurgische Klinik, Prof. Dr. Esmarch,
tag und Freitag von f&gt; —6 Uhr, privatissime.

täglich von 12—2 Uhr, privatim.

6 — 7 Uhr, publice.

Chirurgie, Prof. Dr. Esmarch, täglich
8— 9 Uhr, privatim.

von

Geburtshülflich - gynäcologische Klinik ,

Prof. Dr. Litzmann, Montag Dienstag Donners

Chirurgische Operationsübungen, der
selbe, von 6—8 Uhr so oft Cadaver vorhanden

sind, privatim.

tag von 9—10 Uhr, privatim.

Augenklinik, Prof. Dr. Völckers, Mittwoch
und Sonnabend von 9—10 Uhr, privatim.

PHILOSOPHIE.
Geschichte der alten und mittleren Phi

losophie im Umriss, für die in den Cursus
neu Eintretenden,

Prof. Dr. Diltheg,

2 mal

wöchentlich, privatim.
Geschichte der alten Philosophie, Dr.

Alberti, 3stündig, privatim.

Prof. Dr. Dilthey,

gewirkt haben, Dr. Alberti, 2stündig, publice.

Logik und Metaphysik, Prof. Dr. Thaulow,
Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag von
7—8 Uhr früh, privatim.

Rechtsphilosophie, derselbe, Dienstag Mitt

Geschichte der neueren Philosophie,
vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegen
wart,

die seit Mohrhof an der Kieler Universität

4stündig, von 4 — 5

Uhr, privatim.
Ueber einige bedeutendere Philosophen,

woch Donnerstag von 9—10 Uhr, privatim.
Aristoteles Politik, 7. u. 8. Buch, derselbe,
in später zu bestimmenden Stunden, publice.

Philosophische Uebungen (über Schleier
machers Ethik), Prof. Dr. Dilthey, publice.

Theorie und Anwendung der Determi

nanten, Dr, Braasch, 2stündig privatim.

Physische Astronomie, Prof. Dr. Weyer,
Mittwoch und Sonnabend von 5—6 Uhr, publice.

NATURWISSENSCHAFTEN.
Experimentalphysik, Prof. Dr. Kanten,
täglich von 9—10 Uhr, privatim.
Meteorologie und Klimatologie, derselbe,
Dienstag und Freitag von 11 —12 Uhr, pri

Zoologische Excursionen auf der Kieler
Bucht, Prof. Dr. Karl Möbius, Sonnabend

3 Uhr, publice.
Anleitunjg zu zoologischen und zooto-

mischen Uebungen, derselbe, privatissime

vatim.

Physikalische Geographie, Dr. Behrens,

und gratis.

Repetitoria in (Physik und) Zoologie, Dr.
3stündig, publice.
ko»», privatissime.
Physikalisch-practischeUebungen, Prof.
Dr. Karsten, privatim.

Repetitoria in Physik (und Zoologie), Dr.
kos»-, privatissime.

Allgemeine Botanik, Prof, Dr. JVolte, 4stün-

Theoretische und Experimentalchemie,
Prof. Dr. Himly, täglich von 10—11 Uhr,

Medicinische Botanik, derselbe, Dienstag

privatim.
Theoretische Chemie, Dr. Jacobsen, in zwei
zu bestimmenden Stunden, privatim.

Ueber den Kreislauf des Stoffes, derselbe,

dig, von 7 — 8 Uhr früh, privatim.

und Freitag von 3—4 Uhr, privatim.

Botanische Demonstrationen, derselbe,
Montag und Donnerstag von 3—4 Uhr, publice.
Botanische Exqursionen, derselbe, Sonn
abend Nachmittag (bei gutem Wetter) 3 Uhr,

publice.

lstündig, publice.
Practische chemische Uebungen, Prof.

Geologie, Prof. Dr. Zirkel, täglich von 8—9

Dr, Himly, täglich von 11—2 Uhr,

Chemische

Repetitorien,

Dr.

Jacobsen,

privatissime.
I

Allgemeine Zoologie, Prof. Dr. Karl Mö
bius, 4stündig, von 8—9 Uhr, privatim.
Naturgeschichte der W i r be 1 thie re, Dr.

Voss, in 2 zu bestimmenden Stunden, privatim,

Naturgeschichte der europäischen Haus,

säugethiere, derselbe, lstündig, publice.

Uhr, privatim.
Mikroskopisch-mineralogische und pe-

trographische Demonstrationen, der
selbe, ip noch zu bestimmenden Stunden, privatissirne und gratis.

Geologische und mineralogisch^ Ex
cursionen, Prof. Dr. Karslen, Mittwoch Nach

mittag 3 Uhr, publice.
Mineralogische Uebungen, Prol. Dr. Zirkel,
in zu bestimmenden Stunden, privatim.

PHILOLOGIE UND GESCHICHTE.
ALTCLASSISCHE PHILOLOGIE
Geschichte der lyrischen Poesie bei
den Griechen und Erklärung der Ueberreste, Prof. Dr. Ribbed;, Montag Mittwoch Don

Erklärung Ciceronischer Briefe, Prof.
Dr. Ribbed;, Mittwoch Donnerstag Freitag von

9—10 Uhr, privatim.

nerstag Freitag von 10 — 11 Uhr privatim.

Erklärung des 2. Buches des Herodot,

Archäologie, Prof. Dr. Forchhammer, Montag

Prof. Dr. von (rutsehmid, 2mal wöchentlich von

und Dienstag von 12—1 Uhr und Donnerstag
von 11—1 Uhr, privatim.

5—6 Uhr, publice.
Reden aus Thucydides, Prof. Dr. Ribbed;,

Römische Staatsalterthömer, Prof. Dr.

im philologischen Seminar, Dienstag von 10 — 12

von frlilsrhmid, dsfündig. von 5—(i Uhr, privatim.

Uhr.

Philologisches Seminar, die Proff. Dir.

Oden des Horaz, Prof. Dr. Forchhammer, im
philologischen Seminar, Mittwoch von 11—1
Uhr.

Forchhammer und Ribbed;, s. oben Thucydides
und Iloraz; Prof. Dr. Forchhammer wird Frei

tag von 11—1 Uhr lateinische Disputationen

leiten.

ORIENTALISCHE PHILOLOGIE.
Sanskrit, Pro*. Dr. Nöldeke, in zu bestimmen

den Stunden, privatissime und gratis.
Arabisch, derselbe, in später zu bestimmenden

Das Buch Hiob, derselbe, Montag Dienstag
Donnerstag Freitag von 12-1 Uhr, privation

Stunden, privatissime und gratis.

NEUERE PHILOLOGIE.
Geschichte der älteren deutschen Lite

ratur, Prof. Dr. Weinhold, Montag Diens
tag Donnerstag Freitag von 8—9 Uhr, privatim.
Uebungen im Erklären altdeutscher

Snorre’s H ci m s k ri n g la, derselbe, 2stiin-

dig, privatissime und gratis.
Dänische Uebungen, derselbe, 2stiindig, pri* vatissime und gratis.

Sprachdenkmäler, derselbe, in zu bestim

menden Stunden, privatissime und gratis.
Syntax der deutschen Sprache, Prof. Dr.

gen, Lector Heise, publice.

Uebungen im Englischen, derselbe, pri

Klaue Grotli, privatim.

Heber Goethes Faust, derselbe, publice.
Altnordische Grammatik, Prof. Dr. Thd.

Möbius, Sstündig, privatissime und gratis.

Erklärung ausgewählter Stöcke

Shakespeares Cymbeline, mit Erläuterun

von

vatim.

Geschichte der französischen Akademie,
Lector Sterroz, publice.
Leitung eines französischen Conserva-

toriurn, derselbe, privatim.

.C:l

v

V

GESCHICHTE.
Geschichte des Mittelalters, Prof. Dr.

Handelmann, 4stündig, privatim.
Geschichte Deutschlands vom Ausgang
der Staufen bis zur Reformation, Prof. Dr.

Utinger, Montag Dienstag Donnerstag Freitag
von 12—1 Uhr, privatim.

lands im Mittelalter, derselbe, Montag
und Donnerstag von 9—10 Uhr, publice.
Histori sehe Uebungen, Prof. Dr. von Gutschrnid, lrnal wöchentlich von 0—8 Uhr, priva-

tissime und gratis.

Historische Uebungen, Prof. Dr. Usinger,

lieber die Geschic ht s q ue 11 en Deutsch

lrnal wöchentlich von 5—7 Uhr, publice.

STAATSWISSENSCHAFTEN.
Allgemeine und vaterländische Stati
stik, Prof. Dr. Seelig, Dienstag Mittwoch Don
nerstag Freitag von 8 — 9 Uhr, privatim.

Ueber die preussischen Agrargesetze,
derselbe, Dienstag und Freitag von 9—10 Uhr,

publice.

Die Universitätsbibliothek
ist geöffnet Mittwoch und Sonnabend von 12—2 Uhr zum Verleihen und Annehmen von Büchern,
an den andern Tagen können von 11—1 Uhr Bücher im Lesezimmer benutzt werden.

Unterricht in der Reitkunst ertheilt Oberkriegscommissär v. Balte,
Das Zeichnen und Malen lehrt der academische Zeichnenlehrer F. Loos.
Turn- und Fechtunterricht ertheilt der academische Fechtlehrer C. Brandt.

ngen(v,11-2).

Aii spit ter zu bestimmenden Tagen und Stunden.

Neuner: privatim: Römisches Erbrecht, 4mal wöchentlich.

Haenel: publice; Interpretation der preussischen Verfassungsurkunde, lmal wöchentlich.
Hinschius: publice; Kanonistische Uebungen.
Vöge: privatim: Schleswig-Holsteinisches Privatrecht mit Berücksichtigung des preussischen Rechts,
4mal wöchentlich.
Derselbe: privatim: Völkerrecht, 2mal wöchentlich,

Schütze: privatim: Schleswig-Holsteinisches Privatrecht in Vergleichung mit preussischem Civilrecht,
3mal wöchentlich von 12—1 Uhr,

Esmarch: privatim: chirurgische Operationsübungen, Abends von 6—8 Uhr, so oft Cadaver vor
handen sind,

Hensen: privatissime: chemisch-medicinisehe Uebungen in Verbindung mit Dr. Dähnhardt, 2

5mal

wöchentlich von 4—7 Uhr.

Derselbe: privatissime u, gratis: physiologische Uebungen, lmal wöchentlich.
1 dickers: publice: Augenheilkunde, 2mal wöchentlich.

Derselbe: privatissime: Augenspiegelcursus.
Bockendahl\ publice: über Ventilation und Heizung, 2mal wöchentlich.
Derselbe:
„
practische Uebungen in der Abfassung und Vertheidigung gerichtsätzt lieber
Gutachten,

Juryensen: privatissime: physikalische Diagnostik, theoretisch wie practisch, 3- 6ntal wöchentlich
von 5—6 Uhr.

P. Jessen: publice: Psychiatrie, 2mal wöchentlich von 9— lü Uhr.

P, W. Jessen: publice: gerichtliche Psychiatrie, 2mal wöclientlich.
Bitter: privatim: Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten, 3mal wöchentlich.
Seeger: publice: über venerische Krankheiten, 2ntal wöchentlich.
Edlefsen: privatim; Osteologie und Syndesmologie omal wöchentlich von 8—9 Uhr,
Derselbe:

„

topographische Anatomie des Bauchs und der Extremitäten, 4mal wöchentlich.

Dähnhardt: privatissime: 1) medicinisch-chemisehe Uebungen, 2) practische Harnanalyse, 3) physio
logische Repetitoria.
Karsten: privatim: physikalisch-practische Uebungen.
Thaulow: Aristoteles Politik 7. u, 8. Buch.

Weinhold: privatissime u. gratis: Uebungen im Erklären altdeutscher Sprachdenkmäler.
Th. Möbius: privatissime u, gratis: altnordische Grammatik, Sstündig.
Derselbe;

„

„

ausgewählte Stücke aus Snorre’a Heimskringla, 2stiindig.

Derselbe:

4,

n

dänische Uebungen, 2stündig,

v. Gutsclmid: privatissime u. gratis: historische Uebungen, lmal wöchentlich von 6

Usinger: publice: historische Uebungen, lmal wöchentlich von 5—7 Uhr.

8 Uhr,

Nöldel.e: privatissime u, gratis; Arabisch.
Derselbe;

„

„

Sanskrit.

K. Möbius: privattissime u. gratis; Anleitung zu zoologischen und zootomischen Uebungen.
Dilthey; privatim; Geschichte der älteren Philosophie im Umriss.

Derselbe: publice; philosophische Uebungen (über Schleiermachers Ethik).
Zirkel: privatim: mineralogische Uebungen,
Derselbe: privatissime u. gratis: mikroskopisch-mineralogische und petrographische Demonstrationen.
Handelmann' privatim: Geschichte des Mittelalters, 4mal wöchentlich,
Alberti: privatim: Geschichte der alten Philosophie, 3mal wöchentlich.
Derselbe: publice: über einige bedeutendere Philosophen, die seit Morhol an der Kieler Universität

gewirkt haben.
Groth: publice: über Goethe’s Faust,

Derselbe: privatim: Syntax der deutschen Sprache.
Jacobsen: privatim: theoretische Chemie, 2mal wöchentlich.
Derselbe: publice: über den Kreislauf des Stoffes, lstündig.
„

privatissime: chemische Repetitorien,

Voss: privatim: Naturgeschichte der Wirbelthiere, 2mal wöchentlich.

Derselbe: publice: Naturgeschichte der europäischen Haussäugethiere, lrnal wöchentlich,
„

privatissime: Repetitoria in Physik und Zoologie,

Behrens: publice: physikalische Geographie, 3mal wöchentlich.
Braasch: privatim: die Theorie und Anwendung der Determinanten, 2stündig.
Sterroz: publice: Geschichte der französischen Akademie.
Derselbe: privatim: Leitung eines Conversatoriums.

Heise: publice: Cymbeline, Trauerspiel Shakespeare, mit Erläuterungen.
Derselbe: privatim: Uebungen im Englischen,

Nachtrag.

Für den Fall, dans Prof. Dr. Esmarch durch seinen Gesundheitszustand

verhindert sein sollte, seine Lehrthätigkeit schon mit dem Beginn des Se
mesters wieder aufzunehmen, wird Prof. Völckers bis Weiter die Leitung der

chirurgischen Klinik übernehmen.
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1870. II.

VERZEICHNIS
der

Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden

der

K.

Universität

Sommersemester 1870.

KIEL.
Gedruckt

bei

C.

F.

Mohr.

Kiel.

I. Behörden.
Curator.
Der Königl. Wirkliche Geheime Rath und Oberpräsident Freiherr C. von Scheel-Plessen,

Excellenz (R.A.l. D.D.2.).
Rector.
(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Prof. Dr. *Weinhold.
I .flau .1

L yß;-ur.\ 0*81 .hmsrnK

i ogi

v

g| n

„

Consistorium academicum 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 engern Consistorii bei der Universität Kiel
vom 19. December 1781.

Declaration vom 13. April 1792.)

Der Rector.
Die vier Decane.
Prof. Dr. Neuner.

Protocollführer: Der Syndicus.
(Die Disciplinar8trafgewalt wird je nach Beschaffenheit des Falls bald vom Rector bald vom Con
sistorium arctius bald vom Consistorium plenum ausgeübt.)

Syndicus, Quästor und Aedil der Universität.
(Instruction für den Syndicus vom 29. Aug. 1788. Instruction für den Quästor vom 17. Sept. 1783.
Rescript vom 15. August 1837 und Ministerialschreiben vom 29. Juli 1854.)

C. Meyersahm, Eisenbahndamm No. 3 (406).
1*

II. Die besonderen politischen Rechte der Universität.
Allerhöchst bestätigtes, von der Universität präsentirtes Mitglied des Herrenhauses:
vacat.

III.

Aeademisehe Neben-Aemter und Commissionen.
1.

Examinations-Collegium für das Convict-Examen.
(Königl. Cabinetsordre vom 27. April 1870.)
.&lt; 1\Ü (1

.,

!

.viU'li'

Sämmtliche ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.
Das Convict steht unter Aufsicht des academ. Consistoriums.

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. November 1804:
Der ordentliche Professor der Beredsamkeit Dr. Ribbeck.
Nach Rescript vom 19. Juli 1855:

Prof. Dr. Forchhammer.
Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen.
Prof. Dr. Neuner.
Prof. Dr. Bartels.

Die Stipendien werden vom academ. Consistorium vergeben.

3.

Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ betreffend die künftige Verwendung des Königl. philo!. Stipend, vom 10, April 1810,
Königl. Resolution vom 8. Juli 1820 und Ministerialschreiben vom 16. September 1857.)

Prof. Dr. Forchhammer,
Prof. Dr. Ribbeck,

als Directoren des philologischen Seminars.

Prof. Dr. Frhr. v. Gutschmid, als ordentlicher Professor der Geschichte.

Prof. Dr. Weyer, als ordentlicher Professor der Mathematik.

4.

Richardisches Stipendium.

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

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

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

Wird vom academ. Consistorium conferirt.
'1\

'ff

6.

Kamla’s Stipendium.

(Bekanntmachung des academischen Consistorii vom 19. Februar 1862.)

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

7. Knickbeinsches Legat.
(Consistorial-Beschluss vom 6. Juni 1865.)

Wird vom academ. Consistorium vergeben.

8.

Administration der Henslerschen Stiftung für junge Aerzte.

Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Prof. Dr. Hensen.
Prof. Dr. Bockendahl.

9. Stipendien-Commission.
(Consistorial-Beschluss v. 20. Februar 1861.)

Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.

Prof. Dr. Usinger.
Prof. Dr. Weyer.

10.

Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

11.

Honorarienstundungs -Verein.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Lipsins.
1-2.

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

Prof. Dr. Seelig.

13. Revisoren der Universitäts-Rechnungen.
(Instruction für den Quästor vom 17. September 1783, § 13.)
Prof. Dr. Karsten.
('l)t

f(

S

14.

iAVi

.v &gt; ^

&gt;\

\

• rr

&lt;[ __

Administration der Professoren-Wittwenkasse.

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

Der Quästor.

Als Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr, Ratjen.
Von der theologischen Facultät: Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen.
Von der juristischen Facultät: Prof. Dr. Neuner.
Von der medicinischen Facultät: Etatsrath Prof. Dr Litzmann.

Von der philosophischen Facultät: Prof. Dr. Ribbeok.

16.

Spruch- Collegium.

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

Ordinarius: Prof. Dr. Neuner.

17.

Commission für die Druckschriften der Universität.

Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Karsten.
' ”i

-i:

IY. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.
Universitäts - Copist.

F. Krämer, Dammstr. No. 40 (468).
Pedelle.

D. Biel, D. M., Klosterkirchhof No. 4 b (4).
H. Jäger, Muhliusstrasse No. 56 (548).
.mnno)o:nlbii:mni
Auditorienwärter

Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 4 (133).

lOJliJ
Ml

Universitäts-Buchhändler: Hofbuchhändler Mittler, Geschäftsführer P. Toeche, Schuhmacherstrasse No. 8 (86).
Universitäts-Buchdrucker: C. F. Mohr's Erben, Flämischestrasse No. 14 (33).
Universitäts-Buchbinder: J. G. L. Castagne, Schuhmacherstrasse No. 9 (46).
Universitäts-Barbier: J. W. Schlemm, Rosenstrasse No. 3 (21).
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Y.

Universitäts - Institute.
1. Universitäts-Bibliothek.

(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends von 12—2, an

den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.)

Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.

Erster Custos: Dr. jur. Voege.
Zweiter Custos: Dr. phil. Alberti.
Bote: Reuss.

2.

Homiletisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof Dr. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den .kirchlichen Anzeigen
in den öffentlichen Blättern 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.)

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 ond Museum.
Director: Prof Dr. Kupffer.
Prosector: Dr. Pansch (z. Z. beurlaubt; Stellvertreter Dr. Edlefsen).
Anatomiediener: Jac. Hansen.

5.

Director: Prof Dr. Hensen.
Assistent: Dr. Daehnhardt.

Physiologisches Laboratorium.

Custos: H. Conrad.

6 a.

Medicinische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Vorsteher: Prof Dr. Bartels.
Assistenzarzt: Dr. Koch.
(Die Klinik wird von 10—12 Uhr gehalten.)

6 b. Medicinische Poliklinik.
Vorsteher: Prof. Dr. Jürgensen.

7.

Chirurgische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Vorsteher: Geh. Medicinal-Rath Prof Dr. Esmarch (z. Z. beurlaubt; Stellvertreter:
Prof Dr. Völckers).
Erster Assistenzarzt: Dr. Dibhern.
Zweiter Assistenzarzt: Dr. Müller.
(Die Klinik wird von 12—2 Uhr gehalten.)

8.

Geburtshilfliche Klinik in der Hebammenlehr- und Gebäranstalt.

Vorsteher: Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Assistenzarzt: Dr. Petersen.
Oberhebarnme: M. G. Schwarz.
(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

Rechnungsführer der academischen Heilanstalten: H. A. L. Schmidt.
Oeconom der academischen Heilanstalten:

9.

—

—

Ophtlialmologische Klinik.

Vorsteher: Prof, Dr. Völckers.
Assistenzarzt: Dr. Schorer.

10.

Pathologisdi-anatomisches Institut.

Vorsteher: Prof. Dr. Cohnhehn.

Aufwärter: H. Sauerberg.

11. Pharmacognostische Sammlung.
Director: Prof. Dr, Kirchner.

12. Philologisches Seminar.
Directoren: Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Ribbeck.

13.

Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. Forchhammer.

14.

Pädagogisches Seminar.

15.

Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. Thaulow.

Director: Prof. Dr. K. Moebius.
Assistent: Dr. Voss.

Präparator: Friedr. Sagave.
16.

Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. Nolle.

Rechnungsführer: Der Quästor.
Gärtner: Meltz.
(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.)
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17.
Director: Prof. Dr. Zirkel.

Mineralogisches Museum.

Die Direction der die Fossilien der Herzogtümer umfas

senden Abtheilung steht dem Prof. Dr. Karsten zu.
(Das Museum ist nach vorgängiger Meldung beim Aufwärter zu besichtigen.)

18.

Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. Himly.
Assistent: Dr. 0. Jacobsen.
Laboratoriumsdiener: Küch.

19.

Physikalisches Institut.

Director: Prof. Dr. Karsten.
Assistent: Stud. Schultz.
Aufwärter: Butzke.

20.

Museum vaterländischer Altertümer.

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

Den Vorstand bilden Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen, Prof. Dr, Groth, Prof. Dr.
Handelmann, Prof. Dr. Weinhold, Dr. Chr. Jessen in Hadersleben, Prof. Dr.

Klander in Plön, Gymnasiallehrer Johannsen in Schleswig und Kirchspielsvogt
Westedt in Albersdorf.
Conservator: Prof. Dr. Handelmann.
(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet,
ausserdem nach vorgängiger Meldung bei Prof. Dr. Grotli oder Prof. Dr. Handelmann zu besichtigen.)

VI.

Eacultäten.

De can der theologischen Facultät:

Prof. Dr, Weiss.
Decan der juristischen Facultät:
Prof. Dr. Hinschius.
Decan der medicinischen Facultät:
Prof. Dr. Bartels bis 24, Juni; von da an Prof. Dr Kupffer.

Decan der philosophischen Facultät:
Prof. Dr. Freih. v. Gutsc/mid bis 24. Juni; von da an Prof. Dr. Usinger.
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Lehr-Personal.

1. In der theologischen Facultät.
G. \P. M. Lüdemann, Dr. theol. und philos., Kirchenrath, o. P., (R.A.3. D.D.3.); Lorentzendamm No. 25 (475).
C. N. T. H. Thomsen, Dr. theol. u. philos., Kirchenrath, o. P.; Fischerstrasse No. 17 (89)
B. Weiss, Dr. theol. u. philos,, o. P.; Walkerdamm No. 20 (122).
B. A. Lipsius, Dr. theol. u. philos., o. P ; Dammstrasse No. 44 (480).

A. Klostermann, Dr. theol., o. P.; Knooper Weg No. 66 (458).

2. In der juristischen Facultät.
G. Neuner, Dr. jur., o. P.; Holstenstrasse No 9 (127).
Alb. Hänel, Dr. jur., o. P.; Lorentzendamm No. 16 (436a).
K. Wieding, Dr. jur,, o P.; Holtenauerstrasse No. (189).
P. Hinschius, Dr. jur., o. P.; Knooper Weg No. 43 b. (593).
F. P. Bremer, Dr. iur., o. P.; Friedrichstrasse No. .7 (372).
B. C. S. Christiansen, Dr. jur., ao. P., beurlaubt.

Ä. Voege, Dr. jur., Priv.-D. Rechtsanwalt und Notar; Schumacherstrasse Nr. 17 (50).
Th. B. Schütze, Dr. jur., Professor a. D, Priv.-D.; Gasstrasse No. 12 (939),
3.

In der medicinischen Facultät.

C. C. Th. Litzmann, Dr. med. und chir., Etatsrath, o. P. (R.A.4.); bei den academischen Heilanstalten.

F. Esmarch, Dr. med. und chir,, Geheimer Medicinalrath, o. P., (Kr.0.3 K.D.f.N.C
G.
G.
V.
J.
G.
C.

O.E.K.3.) ; bei den academischen Heilanstalten.
Bartels, Dr. med. und chir., o. P., (R.A.4.); bei den academischen Heilanstalten.
Kupffer, Dr. med., kais. russ. Collegienrath, o. P.; Fleethörn No. 9 a (248 b).
Hensen, Dr. med. und chir., o. P.; Prüne No. 3 (91).
Cohnheim, Dr. med. und chir., o. P.; Düsternbrook No. (118).
P. E. Kirchner, Dr. med. und chir, ao. P.; Fleethörnstrasse No. 48 (632).
Völckers, Dr. med. und chir, ao. P.; Fleethörnstrasse No. 59 (591).

J. Bockendahl, Dr. med. und chir., Regierungs- und Medicinalrath, ao. P., (R.A.4.);
Dammstrasse No. 5 (587 a).
Th. Jürgensen, Dr. med. und chir., ao. P.; Vorstadt No. 4 (4 a.).
P. W. Jessen, Dr. med. chir. und phil,, Professor, Priv.-D., (R.A.3. D.D.3.); Hornheim.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv -D.; Hornheim.
A. Bitter, Dr. med. und chir,, Priv.-D.; Vorstadt No. 33 (21)
C. Seeger, Dr. med. und chir,, Priv.-D.; Faulstrasse No. 11 (45).
A. Pansch, Dr. med. und chir., Priv.-D.; beurlaubt.
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C. Daehnhardt, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Holstenstrasse No. 10 (15).
G. Edlefsen, Dr. med. und chir., Priv.-D,; Dammstrasse No. 24 (435).
F. Petersen, Dr. med. und chir.; Gebäranstalt.

4. In der philosophischen Eacultät.
H. Ratjen, Dr. jur.u. phil., Conferenzrath, o. P., (R.A.3. D.D.3.); Faulstrasse No. 43 b. (90).
P. W. Forchhammer, Dr. phil., o. P., (Gr.E.4.); neue Dänischestrasse No. 35 (147).
C. F. A. Himly, Dr. phil., o. P.; Düsternbrook No. (87).
G. Karsten, Dr. phil., o. P., (D.D.3.); Küterstrasse No. 8 (99).
W. Seelig, Dr1 . phil., o. P.; Schwanemveg No. (120).

G. F. Thaulow, Dr. phil., o. P., (K.O.4.); Lorentzendamm No. 23 (489).
G. D. E. Weyer, Dr. phil., o. P.; Blocksberg No. (15).
K. Weinhold, Dr. phil., o. P.; Schlossgarten No. (4).
J. C. 0. Ribbeck, Dr. phil., o. P.; Philosophengang No. 6 (481).
Th. Moebius, Dr. phil., o. P.; Dammstrasse No. 42 (468).
H. A. Freih. v. Gutschmid, Dr. phil., o. P.; Knooperweg No. 49 (564).
R. Usinger, Dr. phil., o. P.; Jägersberg No. 19 (132).
Th. Nöldeke, Dr. phil., o. P.; Fleethörn No. 32 (569).
K. Moebius, Dr. phil., o. P.; Schwanemveg No. (135).
W. Dilthey, Dr. phil., o. P.; Lorentzendamm No. 20 (485).
F. Zirkel, Dr. phil., o. P.; Friedrichsstrasse No. 26 (388).
E. F. Nolte, Dr. med. et phil., ao. P., (Kr.0.4.); Prüne No. 3 (91).
G. II. Handelmann, Dr. phil., Prof., Conservator der Alterthümer der Provinz SchleswigHolstein, Priv.-D.; Muhliusstrasse No. 56 (54g).

Kl. Groth, Dr. phil., Professor, Priv.-D., (O.H.etV.3. SE.H3.); Schwanenweg No. (126).
E. Alberti, Dr. phil., Priv.-D.; Brunswickerstrasse No. (5).
0.
J.
T.
J.
J.
A.

Jacobsen, Dr. phil., Priv.-D.; Chem. Laboratorium.
C. Chr. Voss, Dr. phil, Priv.-D.; Schlossstrasse No. 5 (60).
II. Behrens, Dr. phil., Priv.-D.; Waisenhofstrasse No. 40 (537).
H. Braasch, Dr. phil., Priv.-D.; Vorstadt No. 45 (27).
Sterroz, Lector; Fleethörn No. 32 (569).
Heise, Lector; Dammstrasse No. 44 (480).

Lehrer der Reitkunst: Oberkriegscommissair P. W. v. Balle, (K.O.3. D.D.3. A.A.B.3.,)
Kattenstrasse No. 10 (106 b).
Lehrer der Zeichnenkunst: Friedrich Loos, Wall No. 18 (110).
Lehrer der Fechtkunst: Carl Brandt, Markt No. 8 (109).
2*

Geburtsort.

Name.

Studium.

Inscribirt.
Ostern.

Jura.
Medicin.

Andersen, Carl Emil.

Hadersleben.

Arp, Heinrich.
Appel, Theodor.
Asmussen, Balthasar.
Augustin, Carl Wilh.

Kiel.

Klipleff.
Segeberg.

Babbe, Martin.

Schwochel (Grossher- Medicin.

Becker, Ernst.
Beckmann, II.
Beeck, Nicolaus.

Schöninoen,Braunschw Theologie.

zogth. Oldenburg).

Gauensiek, Pr.Hannov. Medicin.

Rendsburg,
Barkau.

Behrens, Arnold Adolph. Hüttenkratt,
Beuck, Otto.
Ottensen,
Hemme.
Bielenberg, Eduard.

Boye, Aug.

Theologie.
Philologie.

Heiligenhafen.

1870.

Mich.
—

—

1869.

70.

—

-

69.

66.

—

68.

Philologie.

Philolog. u.

Gesch.
Medicin,

Brauer, Carl Adelbert.

Liensfeld, Fürstenth. Theologie.
Lübeck.
Sarau.

Medicin.

Siegmund, Schumchrstr.
Erl. Eckmann, Fleckenstr.
Maler Luge, kl. Kuhberg.

Ww.Volbehr,Dänischestr.
Klindt, Hohestrasse,

Ballbach, gr. Kuhberg 18.

Boysen, (lari II. Friedr.. Wittstock, Prv. Bran Philologie.

Braasch, Aug. Heinr.

II. Arp, Walkerdamm 96.
Erichsen, Markt.
Belitz, Holstenstrasse.
Schütte, Dänischestrasse.

W. Geerdts, Königsweg.

66.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

denburg.

Brunswykerstrasse 36,

Brühning, Hospitalstr.

67.
—

W ohnung.

Steger, Dammstrasse.
67.

Ww. Stelting, Bruns
wykerstrasse 9.

69.

Frau Langenbuch,Garten

64.

69

Manshardt, Schlossstr,
Fr. Etatsr. Boye, Philo

—

66.

—

strasse.

v.Brincken, Carl Wilh.Emil. Hadersleben.
Ahrenviöhl.
Brodersen, Friedrich.
Banning, Fr. Wilh.

Grebien.

Christiansen, Carl Emil J. Erfde.
Christensen, G. Heinr. Joh, Garding.
Bohmstedt.
Claussen, Carl.

Claussen, Johannes.
Cold, Hermann

Eckern förde.

Dali, Wilhelm Theodor.

Oeddis, Dänemark.

Glückstadt.

Dale, Jiirgen.

Husum.

Decker, Karl,

Rendsburg.

Theologie.

Mathem. u

Naturw.

Philologie.

sophengang.

Ww. Lehmann, Dammstr.
Ww.Brandis, Faulstr. 17.

Zahnheilk.

Philologie.
Theologie.
Philologie.

Geerdts, Königsweg.
Burchard, Brunswyk.

Cabelström, Friedrichstr.
Frl. Eckmann, Fleckenstr.
Frl, Moldenhauer, Fle
ckenstrasse.

Medicin.

Philologie.
Medicin.

Theologie.
Philologie.

Klindt, Höhestrasse.

Prien, Kehdenstrasse.

Cons.-R. Jensen, Faulstr.

69.

v. Destinon, Justus,
Grernpe.
v. Destinon, Victor Tlieod. Glückstadt.

Philologie.

Subreet. Jansen, Bruns-

Dechniss, Heinrich.

Heiligenhafen,

Theologie.

Mordhorst, Dammstr. 17.

Schleswig.

Theologie.
Theologie.

Dieckmann, August.

Dieckmann, Eduard.
Dose, Hermann.
Edzardi, Anton.
Filers, Carl.

Borsfleth.

Oldenswort.

Medicin.

Anclam (Pr. Pommern). Philologie.
Oevelgönne (Grossher- Medicin.
zogth, Oldenbnrg).

wykerstiassc 2.

-

68.

Unbehauen, Pfaffenstr.
Jordan, Dänischestr. 11.

Kühler, Brunswykerstr.
69.

—

Klindt, Hohestrasse.
Klindt, Hohestrasse.

ui
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Geburtsort.

Name.

Studium.

Inscribirt.

Wohnung.
I

Ostern.

Medicin.
Sülfeld.
Eller, H.
Naturwiss.
Preetz.
Eisner, G,
Elvers, MartinTh. Wilhelm Boitzenburg (Grhrzgth Zahnheilk.

Färsen, Johann.

Mecklenb.-Schwerin)
Jura.
Roy.
Medicin.
Eendsburg.
Theolo gie.
Hogelund.

Geber, Emst.

Jever (Grhrz. Oldenb.), Medicin.

Feddersen, Johannes.

Focke, Rudolph.
Gergens, Emil.

Mich.

67.

-

Wolters, Schlossstrasse,

—

69.

—

69.

Meyer, Königsweg 583.

Schumacher, Fried richstr.
69.

ckenstrasse.

James Diedrichsen, Schu
macherstrasse,

sen-Nassau.

Schleswig.

Theologie.
Philologie,
Philologie,

Eutin.

Grot, Ludwig.

Norderbrarup.

Medicin.

Hagge, R.

Glückstadt.

Mat hem. u,

Hamann, A.
Hansen, W. Theodor.
Hansen. Friedrich.

Borghorst.

Naturwiss,
Jura.

Tralau.

Theologie.

Meldorf.

W ulf’sburg.

Hansen- Augustenburg W. C. Aastrup.

Harder, H. J.

Helliesen, Heinr.
Henke, Reinolt,

Ellerhop.

Burg, Dithmarschen.

Segeberg.

Lehe.

Medicin,

Jacobsen, Jac. iV. Peter.
Jensen, Aug. Fr. A.
Jess, Carl.

Hadersleben.

Jnawersen, Amandus.

Garding.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

Jo hannsen, P. M.

Joens, Robert.
Johnsen, Jonas.

Jörgensen, Jörgen.

Jürgens, Wilh.

Tversen, Heinr.

Kaftan, Julius.
Kaftan, Theodor.
Katterfeldt, Julius.

Wennemoes.
Neustadt,

Lütjenhorn.
Todeböl.
Kiel.

—

Hagge, Fleethörnstr.

Fr. Jipp, Vorstadt.
Hass, Markt 108.

Cetti, Holstenstrasse.
Klindt, Hohestrasse.
Hasenbalg, Küterstrasse.

Lolnnann, Carlstrasse 26.

67.

—

Teudt, Muhliusstrasse.

Theologie.

Doose, Dilnischestrasse.
Burchard, Bruns wykerstr.
Baibach, gr. Kuhberg 18.

Zahnheilk.

Petersen, Pfaffenstrasse.

Zahnheilk.

Jura.

Theologie,

Broscheid, Dänischestr.

Finely, Fischerstrasse.
Jensen, Dammstrasse.

Geisler, Brunswykerstr.

69.
67.

Jura.

Medicin.
J ura.

Medicin.

Loit.
Loit.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

Keller, W.
Klünder, A.
Kratzmann Andreas.
Kühl, Axel

Husum.

W andsbeck.

Medicin.

Lamp, Ernst.

Kopperpahl bei Kiel.

Mathem. u,

69.

Medicin.

Höltigbaum.

Jura.

Naturwiss.

Rosacker, Muhliusstrasse.
Jürgens, Muhliusstrasse.

Gcerdts, Königsweg.

Schlotfeldt, llospitalstr.

Schlotfeldt, llospitalstr.

Goeders, Schumacherstr.
Anatomie, Dänischestr.
Klünder, Klosterkirchhof,

Medicin.

Kiel.

Voss, Muhliusstrasse.
Ww. Steffen, Muhliusstr.
Dr. Joens, Fleethörnstr.

Krüger, Pfaffenstrasse.

Theologie.

Sörup-Scbauby.
Schleswig.

62.68.

Medicin.
Medicin.

Herchenröder, Beruh.
Hinrichs, S. Jacob,

Kiel.
Heide.

Lemff, Dänischestrasse.

Theologie,
Theologie.

Meldorf.
Lottorf.

Schleswig.

Wahrlich, Hohengasse.
Brühning, Hospitalsstr.

Medicin.

Henning Friedr.
Hennings, Carl.
Henningsen, Johann,
ileyer, Theodor,

Eutin.

Müllgaard,Schumacherstr.

Medicin.

A schersleben,Pr.Sachs, Medicin.

W. Lemff, Dänischestr.
Frl. Moldenhawer, Fle

Eckermann, Fischerstr.

Wiesbaden, Prv. Hes Medicin.

Gottliebsen, Willi.
Griebel, Peter Joh. L.
Grantz, Paul.

Kruse Muhliusstrasse.

Sievers, Muhliusstrasse.

Steffens, Brunswykerstr.
69.

Arp, Schlachterm., Wal
kerdamm.

Schultz, Uhrm., Vorstadt.
Ewers, Lorenzendamm.

Otto Reimers, Holstenatr.
Marineschule, Waisenhof
strasse.

Prof. Litzmann, acadetn.
Heilanstalten.
West, Markt.

Niepa, Königsweg 17.
Medicin.
Medicin.
Medicin.

Physiol. Institut, Prüne.
Reuter, Düsternbrook.

Medicin.

Geisler, Bruns wykerstr.
West, Markt.
Jordan, Dänischestrasse,
Mau, Friedrichstrasse.
Krüger, Pfaffenstrasse.

YV eyhe, Dänischestrasse.

J ura.

Kiel.
Amrum.

Flemhude.
Schmalstede.

Theologie.
Theologie.
Theologie.
Medicin.

Theologie.
Passovv, Mecklenburg- Theologie.

68.
68.

69.

Fr. Brandis, Faulstrasse.

68.
70.

Frl. Geyser, Schossgart.
Lamp, Uhrmacher, Vor

Engelhardt, Burgstrasse.

stadt.

Schwerin.

Hamburg.

Medicin.

68.

Altona.

Jura.

70.

Mommsen, W. F.

Schleswig.

Jura.

Mosehuus, Johannes.

Crempe.

Theologie.

69.

Barg, Muhliusstr.

Nehlsen, Rud. Fr.

Wesselburen,

Natur wiss.

66.

Ww. Wipperling, Bruns-

Nissen, Lorenzo.
Nissen, G. W. Aug.

Schleswig.
Schönberg.

Theologie.
Philologie.

Oberreich, E. H. 0.
Oesau, Johannes.

Rendsburg.

Fr. Langenbuch, Garten
strasse.

Cons. Präs. Mommsen,
Lorenzendamm.

66.
69.
69.

Medicin,

Wüster.

Jura.

Oeplce, Gottfried.

Neuburg (Pr. Pomm.).

Medicin.

Paulsen, E.
Petersen, Hermann.

St. Thomas.

Medicin.

69.

Eggebeck.

Philologie.

68.
70.
70.

Peters, H. Val.

Petri, Carl Emil.
Postei, R. F.

Lodz (Euss. Polen). Medicin.
Coblenz (Rheinprov.). Medicin.
Burg (Dithmarschen). Medicin.

Rehder, Jacob.
Relimke, Johannes.
Riechers, Christian.
Riewerts, R.

Collmar.
Hainholz.

Rochs, Hugo.

Spremberg (Pr. Bran

denburg).

Dreis, Kehdenstrasse 17.
Busch, am Markt.

Lehmann,Brunswykerstr.
Schlotfeldt, Hospitalstr.

68.

—

Theologie.

—

67.69.

70.

-

Theologie.
Medicin.

Giese, Schlossstrasse.

Voss, Muhliusstrasse 107.
Pförtner, Schlossstrasse.
Ibsen, Düsternbrook 137.

Medicin.

Ohlendorf (Pr. Hann.) Medicin.
Oldsum auf Föhr.

wykerstrasse.

Finely, Fischerstrasse.
Schumacher, Friedrichstr.

66.
70.

Frl. Eckmann, Fleckenstr.
Clörs, Dänischostrasse.
Detlefs, Dänischestrasse.

Mau, Flämischestrasse.

—

Sievers, Kehdenstrasse.
Baibach, gr. Kuhberg.

Stahl, Fiseherstr. 181.

Steffen, Exercierplatz.
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Name.

Geburtsort.

Studium.

Otterndorf (Pr. Hann.).

Mathein. u.

Inscribirt.
Ostern.

Sasse, J. W.

Sach, J. F.

Schetelig, Carl.
Schetzing Robert.

Schmidt, A.
Schmidt, Johannes.
Schröder, II
Schröder, Nis Ank.

Schröder, Sophus.

Schultz, Fr. Chr. T.

Schulze, A. Fr. II.
Schumacher, Ernst.
Selk, Hermann.
Seidlitz, G. I).
Seneberg, J. J.
Sievers, R.

Slingenberg, Herrn.

Soltau, Fr.

Rendsburg.
Schleswig.
Bülderup.

Theologie.
Theologie.

Medicin.

Physik und

-

66.

Physik. Institut, Küterstr.

Rendsburg.
Schleswig.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

67.

—

Jepp, Vorstadt.
Schjotfeldt, Hospitalsstr.

Kühren.

Dorpat (Russland).
Hadersleben.

Linden.

Tiedemann, Herrn.
Tielle, Carl.
Vasrner, 11.
Vechtmann, F.
Volquardsen, P.
Wack, Gust.

Brüning, Hospitalsstr.

Lührsen, Küterstr. 5.

Mathem.

Matthiessen, Dammstr.
Brocks, Lorenzendamm.

Medicin.

Theologie,
Theologie.

Neuenhaus (Pr. Hann.). Medicin.
Flensburg.
Theologie.

Philologie.

Thiesen, Claus.

Wolters, Schlossstrasse.
Hinz, Vorstadt.

Rendsburg.

Elmshorn.

Thiessen, II. Chr.
Thomsen, L.

66.

Medicin,

Holm.

Theologie.

Medicin.
Schleswig.
Rhede, Pr. Westphalen. Medicin.
Mettenwarf.
Medicin.
Tarp bei Flensburg. Theologie.
Muuspött bei Schlesw. Theologie.

Rendsburg.
Kiel.

Neumünster.

Theologie.

66.

—

68.
69.
66.

Suhl (Pr. Sachsen).

Wesemann, Herrn.

Magdeburg (Pr.Sachs.) Geschichte

Tremsbüttel.

Ww. Rix, Klinke,
Bockwoldt, Lorenzend.
Wandschneider, Pfaffenst.
Jordan, Dänischestrasse.
Rosacker, Muhliustrasse.

Ww.Grohmann, Küterstr,

Medicin.

Philologie.
Theologie.

Fr. Prof. Friedlieb, Phi

Tiedemann, Nie. Kirchhof,

Academisches Hospital.
Rüschmann, Dänischestr.

Ostbevern, Pr.Westphl. Medicin.
Meldorf.
Philologie.
Hadersleben.
Philologie.
Lemberg (Oestreich, Medicin.
Oldenswort.

Hamann, Schumacherstr,
Siegmund, Schumachrstr.

losophengang.
Mordhorst, Langereihe.

Medicin.

Weiland, C. F.
Wenneker, F. E.

Moldenhawer, Fleckenstr.
Kruse, Muhiiusstrasse.

Steinen(Pr.Hannover). Medicin.

Husum.

Brüning, Hospitalsstr.
Fr.LangenbuchjGartenst.
Baasch, Hospitalstrasse.

Sachau, Knooperweg.

Vlotho (Westphalen). Medicin.

Lehmann, Knooperweg.

Volbehr, Dänischestrasso.

Langla, Bierträgergang.

Pr. Galizien).

Wagner, Albrecht.

Stave, Kaufm., Sophienbl.
Klindt, Hohestrasse.

Medicin.

Spannagel, Rud.
Stegeimann, Th.

Thayssen, Adolph.

-

Theologie.
Theologie.
Philologie.

Philologie.

Tebrügge, Bernard.

67.
70.

Klindt, Hohestrasse.
Bünsovv, Fleethürnstr.

Heide.
Gram.
Reinfeld.

Liegnitz, Pr. Schlesien.

Stölten, Herrn. Otto.
Suadicani, Ernst.

Schacht, Brunswykerstr.

Naturwiss.

Sommerbrodt, Ernst.

Stille, Gustav.
Storm, II. Woldsen-

Mich.

69.

Kesdorf)Grhth.01denb, Medicin.

Glückstadt.

Wohnung.

69.

Ehms, gr. Kuhberg.
Blunck, Schlossstrasse.

Jura.

Schoer, Dänischestrasse.
Biel, Schlossstrasse 11.

u. Philol.

Wetzel, Aug. C. Chr.

Wittrock, Ernst.
Witt, Reimer JDiedr.

Wolf, Carl. P. Fr. L.

Wolf Paul.

Wüster,

Philologie.

Kiel.

Jura.

Kotzenbüll.
Neumünster.

Theologie.

—

67.

Zahnheilk,

Mühlenberg, Hcrzogth. Medicin.
Braunschweig.
Medcin.
Wurrnb, Adolph.
Gelting.
Wurmb, Hugo W. G. C, Gelting.
Theologie.

Knees, Schumccherstr,
Will, Bergstrasse.
Sörensen, Holstcnstrasse,
Brühning, Hospitalstr.
Voss, Muhiiusstrasse 107.

—

67.

70.

—

Barg, Muhiiusstrasse.
Barg, Muhiiusstrasse.

16

17
II.

Immatrikulirte Inländer
nach der Facultät

r o v i n z.

theolo

juri

medici-

gische.

stische.

nische.

philosophische
Summa.
Philosophie Mathemat.

Philologie

u. Natur-

u.Geschieh. wissensch.

Brandenburg

1
1

Pommern
Schlesien
Sachsen

1

1

Schleswig-Holstein.

52

Hannover

13

Westphalen
Hessen und Nassau
Rheinprovinz

36
6
3
1

2
2
1
3
129

1
1
2

18

10
1

7

3
1
1

1

Summa...
Davon sind im Sommersemester 1870
immatrikulirt

52

13

50

23

11

149

6

4

9

5

3

27

III. Immatrikulirte Nichtpreussen.
I. Aus deutschen Staaten.

Grossherz. Oldenburg
Grossherz. Mecklenburg-Schwerin ...

2
1

8
2
2
2

1

Braunschweig
Hamburg

1

Summa I....

14

II. Aus den übrigen europäischen
Staaten.

Oesterreich (Galizien)

Dänemark
Russland

Summa II.. ..

III. Aus aussereuropäischen Staaten.
Amerika (Dänische Besitzungen) ....

1

Hierzu Summa II

3

»

»

I

• • •

Hauptsumme der Nichtpreussen

6

2

1
4
14

10

2

19

3

1

7

13

168

Davon sind im Sommersemester 1870

immatrikulirt
Gesammtsumrne der Immatriculirten..

57

13

60

25
38

Abgeschlossen am 25. Mai 1870

3

KT

1870. Ilia.

INDEX

SCHOLA It U M
IN ACADEMIA REGIA

CHRISTIANA ALBERTINA
PER

INSTANS SEMESTRE HIBERNUM
A DIE

INDE

XV MENSIS

OCTOBRIS

MDCCCLXX

USQUE

AD

DIEM XVI

MENSIS

M A RT I I

A N N I

PUBEICK PRIVATIMQUE HABKMKVRUM.

KILIAH.
K A

0 IF I C IN A

C.

K.

M 0 H R.

MDCCCLXXI

I

I.

EX 0RD1NE THEOLOGICO
PROFESSORES ORDINARII

Dr. C. Lüdemann I) publice binis p. h. horis serninarii homiletici studia et

exercitationes moderari perget singulis diebus Jovis h. h. X—Xll; 11) privatim 1) bi
nis p. h. horis theologiam praeticarn docebit h. IV—V, 2) binis p. h. horis serninarii
eatechetici studiis et exercitationibus praeerit singulis diebus Mereurii h. h. X—Xll.

Voeis, cantus liturgici legibus conformandae cura viro huius artis peritissimo
dernandata est.

Dr. N. Thomsen 1) publice scholis exoterieis historiam philosophiae religionis
inde a Kantio usque ad nostrum aetatem bis per hebd. diebus Mereurii et Saturni

h. Ill—IV exponet; II) privatim 1) historiam eeelesiae Christianae universalem per
totum eius decursum sexies per hebd. h. XI—Xll summatim enarrabit, 2) theologiam
symbolicarn eomparativam quater per hebd. diebus Lunae Martis -Jovis Veneris h.
Ill—IV tradet.

Dr. B. Weiss, h. t decanus, 1) publice historiam passionis et resurrectionis
Christi narrabit bis per hebd. diebus Mereurii et Saturni hör. X; 11) privatim I) evan-

gelia Matthaei Marci Lucae synoptiee interpretabitur sexies p. hebd. hör. IX, 2) epistolas Pauli ad Corinthios datas interpretabitur quater p. hebd. diebus Lunae Martis
Jovis Veneris h. X.

Dr. R. A. Lipsius 1) publice epistolam Pauli ad Galatas datam binis horis
per hebdomadem die Mereurii et Saturni bora V—VI interpretabitur; II) privatim

1) theologiam moralem sexies hora Xll—1 tradet, 2) universae theologiae rudimenta
quaternis horis diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. V—VI docebit.
1*

Dr. Augustus Klostermann I) publice librum Ezechielis bis p. h. hora VI]
interpretabitur; II) privatim 1) introductionem in libros Vet. Test, sexies tradet hora VI,
2) locos Vet. Test. Messiam spectantes uberius exponet quater h. VII.

II.
1.

EX ORDINE IURIDICO
PROFESSORES ORDINARII

Dr. C. Neuner privatim doctrinam pandectarum (excepto iure hereditario)
senis p. h. diebus horis X—Xll explicabit.

Dr. A. Haenel I) publice speculum saxonicum interpretabitur semel p. h. h.

postea constituenda; II) privatim 1) ius privatum germanicum sexies p. h. h. Xll

1,

2) ius cambiale bis p. h. die Merc, et Sat. h. XI—Xll.

Dr. K. Wie ding privatim processum civilem coinmunem et Borussicum quinquies p. h. h. IX. tractabit.

Dr. P. Hinschius, h. t. decanus, I) publice exercitationes iuris canonici mo-

derabitur semel p. h. hora definienda; II) privatim 1) ius commereiale Germanicum
dd. Lun. Mart. Jov, Ven. h, XI—Xll, 2) ius ecclesiasticum iisdem diebus h. Xll—1
docebit.

Dr. F. P. Bremer privatim 1) institutiones quinquies p. h. h, IX—X docebit,
2) historiam iuris privati Romanorum quinquies p. h. h. X—XI tradet.

2.

PRIVATIM DOCENTES

Dr. A. Voege privatim 1) ius privatum Slesvico-Holsaticum adhibita comparatione iuris Borussici tradet quaternis horis, 2) ius publicum Germanicum quater p.
h. explicabit.
Dr. Theod. B. Schütze I) privatim 1) ius eriminale eonfoederationis germanicae septentrionalis, duce codice nuperrime promulgato, docebit quater per hebd.
diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. Xll—1, 2) encyclopaediain iuris semel per hebd.

die Mercurii h. Xll—1 tradet; II) privatissime practices iuris criminalis exercitationes
semel per hebd. die Saturni h. Xll moderabitur.

III.
1.

EX ORDINE MEDICORUM
PROFESSORES 0RD1NARII

Dr. C. C. Th. Litzmann 'privatim 1) theoriam artis obstetriciae tradet diebus

Lunae Martis Mercurii Jovis Veneris h. Ill, 2) elinicen obstetricio-gynaecologicam
inoderabitur diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IX.

Dr. J. Esmarch privatim 1) exercitationes clinicas chirurgicas inoderabitur
quotidie horis Xll—11, 2) chirurgiam docebit sexies p. hebd. h. Vlll.

Dr. Karolus Bartels privatim 1) pathologiae et therapiae specialis partem
priorem, quae est de morbis organorum sanguinis circulationi et respirationi inservientium docebit sexies per hebd. h. IX—X, 2) exercitationes clinicas inoderabitur
quotidie h. h. X—Xll.

Dr. C. Kupffer, h. t. deeanus, privatim 1) anatomiae corporis humani partem
priorem docebit, quinquies per hebdomadem bora secunda; 2) exercitationes anatomicas inoderabitur, quotidie inde ab hora IX usque ad horam I; 3) histiologiam
tractabit, quater per hebdomadem horis postea designandis.
Dr. V. Hensen privatim physiologiae hominis partem alteram sexies p. h.
h. Ill—IV docebit et experiments illustrabit.

Dr. .7. Go hn heim privatim 1) anatomiam pathologicam specialem quater per
hebdom. diebus Martis Mercurii Jovis Veneris h. p. IV—V docebit; 2) cursum demonstrativum anatomiae pathologicae adnexis exercitationibus in arte cadavera rite
secandi d. Martis et Veneris h. X—Xll instituet.

2.

PROFESSORES EXTRAORDINARII

Dr. G. P. E. Kir ebner I) publice de climatologia therapeutica die Mercurii
h. p. VI—Vll disseret; II) privatim 1) pharmacologiam h. Xll—1 aut alia hora audituris congrua sexies p. h. docebit, 2) anorganicam chemiae pharmaceuticae partem
senis p. h. scholis h. p. IV—V tradet; 111) privatissime demonstrations pharmacognosticas die Saturni h. m. IX—XI instituendas curabit.

Dr. C. Vülckers 1) publice ophthalmologiam bis per hebd. exponet; II) pri
vatim exercitationes clinicas ophthalmiatricas diebus Mercurii et Saturni h. IX

X

inoderabitur; III) privatissime cursum ophthalmoscopicum habendum offert.
Dr. Joh. Bockendahl 1) privatim theoriam inedicinae f'orensis exponet;
11) publice bis p. h. docebit, quomodo fabricae usitatissimae civium nostrorum periculo
minus obnoxiae condi possint.

Dr. Th. Jürgensen l) publice semel per hebd. pyretologiain docebit; II) pri
vatim quotidie hora 111—IV exercitationes policlinicas moderabitur; III) privatissime
doctrinam de exploratione pbysica coniunctam cum exercitationibus practicis ter vel
summum sexies hora V—VI exponet.

3

PRIVATIM DOCENTES

Dr. P. Jessen publice psychiatriam docebit binis per hebdomadem diebus
hora IX—X.

Dr. P. W. Jessen publice psychiatriam binis p. h. horis posthac definiendis
docebit.

Dr. A. Ritter I) publice chirurgiam uterinam semel p. h. docebit; II) privatim
de morbis cutis ter p. h. disseret.

Dr. C. Seeg er publice bis per hebd. de morbis venereis disseret.

Dr. L. Zerssen privatim chirurgiae specialis capita selecta traetabit quater
per hebd. horis posthac definiendis.

Dr. G. Edlefs en privatim anatomiae topographicae corporis huinani partem
primarn quater per hebd. docebit horis posthac definiendis.
Dr. C. Dähnhardt I) privatim cheniiatn physiologicam et pathologicam ter

per hebd. docebit; II) privatissime repetitoria physiologica offert.
Dr. J. Petersen I) publice de fracturis et luxationibus semel per hebdoma

dem; 11) privatim chirurgiam trunci et extremitatum quater per hebdomadem horis
posthac definiendis docebit.

IV.

EX ORDINE PHILOSOPHORUM
1.

PROFESSORES ORDINARII

Dr. hl. Ratjen bibliothecam regiam aperiet diebus Mercurii et Saturni h. h.
Xll—11, reliquis diebus quaternis h. h. XI—1. Scholas officiis bibliothecarii et valetudine irnpeditus non habebit.

Dr. P. Guil. Forchhammer I) publico officio in seminario philologico iriterpretationi Theogoniae Hesiodi praeerit singulis diebus Mercurii horis continuis XI—I;
II) privatim 1) geographiam Graeciae antiquae nee non Asiae minoris tradet quaternis
exercitationes

archaeologicas

Dr. C. Himly in laboratorio academico exercitationes ehernicas practieas
I) analylicas, 2) pharmaceuticas, 3) zoochemicas, 4) forenses h. h. I—II sueto more
quinquies per hebdomadem instituet.

Dr. G. Karsten I) privatim 1) theoriam caloris mechanicam diebus Mercurii
et Saturni h. IV—V explicabit, 2) electricitatis et inagnetisini doctrinam dieb. Lun.

Mart. Jov. Ven. h. IV—V doeebit, 3) exercitationes physicas instituet practieas;
II) publice geographiam physicarn d. Merc. h. V—\ 1 tradet.
Dr. Guil. Seelig privatim 1) artem financiariam dieb. Lun. Mart. Jov. Ven.
bora II, 2) oeconomiam politicam dieb. Lun. Mart. Jov. Ven. hora III tradet.

Dr. Gustav us Thaulow I) privatim historiarn philosophiae antiquae dieb.
Lunae Martis Jovis Veneris hora 111—IV leget; II) publice exercitationes in semirrario
paedagogico dieb. Mercurii et Saturni h. Ill—IV moderari perget; III) privatissime

repetitoria philosophica offert.
Dr. G. D. E. Weyer I) publice astronomiam sphaericam binis p. h. horis
diebus Mercurii et Saturni h. XI—Xll explicabit; II) privatim 1) aequationurn differentialium integrationem quaternis p. h. horis diebus Lunae Martis Jovis Veneris
h. V—VI tradet, 2) trigonometriam sphaericam et stereometriam quaternis p. h. die
bus Lunae Martis Jovis Veneris hör. VI—Vll tractabit.

Dr. Karolus Weinhold, h. t. rector, I) publice mythologiam Germanorum
bis p. hebd. dieb. Lunae et Jovis h. VI doeebit; II) privatim Wolfraini Eschibaeensis
carmen de Parcivalo dieb. Martis Veneris Saturni h. VI interpretabitur.

Dr. 0. Ribbeck I) publico officio in seminario philologico 1) Terentii Eunuchum tractabit die Martis horis binis continuis X—Xll, 2) disputationes moderabitur
eisdem horis die Saturni; II) privatim 1) artem inetricam Graecorum et Romanorum
doeebit diebus Lunae Mercurii Jovis Veneris hora X—XI, 2) Juvenalis satiras inter
pretabitur diebus Lunae et Jovis h. XI—Xll.

Dr. Theodorus Möbius gratis et privatissime 1) grammaticam norreenam
horis ternis, 2) grammaticam anglosaxonicam, cum Beowulfiadis interpretatione coniunctam, horis binis doeebit, 3) exercitationes danicas horis binis instituet.
Dr. Alfredus a Gutschmid I) publice Vellejum Paterculum enarrabit die
Mercurii h. IV—V; II) privatim historiarn Graecarn tradet diebus Lunae Martis Jovis

Veneris h. IV—V; III) exercitationibus historicis privatissime gratis praeerit die Ve
neris h V—Vll.

Dr. Rudolf us Using er, h. t. decanus, I) publice historiarn rei publicae
anglicanae die Mercurii h. IV—-V; II) privatim historiarn medii aevi diebus Lunae
Martis Jovis Veneris h. Xll—1 doeebit; III) privatissime et gratis exercitationes historicas die Veneris h. V—Vll moderabitur.

I)r. Theo dor us Nöldeke I) publice linguas Arabicam et Sanscritam docebit

horis postea definiendis; II) privatim Jesaiae vaticinia interpretabitur diebus Lunae
Martis Mercurii Jovis Veneris hora X.
Dr. Carolus Möbius I) publice de animalium vita eoruinque cum rerum
natura et hominibus necessitudine in cominunem coinmilitonum usum disseret diebus

Mercurii Veneris h. VI—VII; II) privatim zoologiam generalem diebus Martis Mer
curii Jovis Veneris h. IX—X docebit; III) privatissime exercitationes zoologicas et
zootomieas ofFert.

Dr. Guilelmus Dilthey I) publice 1) commilitones in opere critieo Kantii interpretando exercebit semel p. h., 2) historiam philosophiae recentissimae ab exitu Kantii
usque ad nostra tempora enarrabit bis per hebd. diebus Merc, et Jovis h. VIII

IX;

II) privatim psychologiam bis per hebd. diebus Lunae et Jovis hora eadem docebit.
Dr. Ferdinandus Zirkel I) publice de venis et stratis inetalliferis disseret

h. p. i.; II) privatim mineralogiam docebit quotidie h. IX—X.

2.

PROFESSOR EXTRAORDINARIUS

Dr. E. F. Nolte ex itinere redux lectiones indicabit.

3.

PRIVATIM DOCENTES

Dr. G. H. Hand el m ann privatim historiam rerum inde ab a. 1492 usque ad

a. 1815 gestarum quaternis horis posthac definiendis adumbrabit.
Dr. E. Alberti I) publice semel p. h. miscella ad historiam literarum in aca

demia Eiliensi cultarum dabit; II) privatim philosophiam Aristoteleam ternis diebns
enarrabit.

Dr. Klaus Groth I) publice horis constituendis poesis et linguae gerinanicae
historiam inde ab initio saeculi XVII tradet: II) privatim syntaxin linguae germanicae
docebit.

Dr, Oscar Jacobsen I) publice 1) chemiam organicam docebit bis per hebd.
horis posthac definiendis, 2) de ehemismo naturae semel p. hebd. disseret; II) pri
vatim chemiam organicam experimentalem diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. V—VI

docebit; III) privatissime repetitoria chemica ofFert.
Dr. J. H. Braasch privatim introductionem in mechanicen analyticam tradet
binis per hebdoinadem horis posthac definiendis.

Dr. E. Rohde I) publice Platonis Convivium interpretabitur horis binis; \\) pri
vatim veterum Graecorum studia grammatica enarrabit horis ternis.

9

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI.
J. Sterroz, lector, de heroicis medii aevi carminibus publice disseret, quae
franco-gallice chansons de gestes appellantur, et privatim exercitationes franco-gallicas moderabitur.

A. Heise, lector, I) publice Shakespeari comoediam „Taming of the Shrew“
inscriptam interpretabitur; II) privatim exercitationes offert horis posthac definiendis.
P. Guil. de Balle, publicus equitandi inagister, practicas in arte equos
subigendi exercitationes moderabitur atque simul theoreticas de externa forma equorum indicanda scholas habebit.

Fr. Loos, artis delineandi magister publicus,feorum qui opera eius uti velint
in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.

C. Brandt, batuendi magister p., armorum tractationem et gymnasticen docebit.

VORLESUNGEN
im Winterhalbjahre 1870—71

K. Christian-Albrechts-Universität in Kiel
gehalten werden sollen

Die Vorlesungen beginnen am 15. October 1870 und enden am 16. März 1871

THEOLOGIE.
T heologische Eucyclopädie , Prof. Dr. Lipskis, 4mal wöchentlich von 5—6 Uhr, privatim.
Einleitung in das alte Testament, Prof. Dr.

Geschichte der Religionsphilosophie

Klostermann, 6mal wöchentlich von 6—7 Uhr,

seit Kant, derselbe, 2mal wöchentlich von

privatim.

3—1 Uhr, publice (für Studirende aller Facul-

Jesaias, Prof. Dr. Nöldeke, 5mal wöchentlich
von 10—11 Uhr, privatim.
Ezechiel, Prof. Dr. Klostermann, 2mal wöchent
lich, von 7—8 Uhr, publice.
Messianische Weissagungen des alten
Testaments, derselbe, 4mal wöchentlich von

7—8 Uhr, privatim.
Synoptische Evangelien, Prof. Dr. Weiss,
6mal wöchentlich von 9—10 Uhr, privatim.

Corintherbriefe, derselbe, 4mal wöchentlich
von 10—11 Uhr, privatim.

Galaterbrief, Prof. Dr. Lipsius, 2mal wöchent
lich von 5—6 Uhr, publice.

Leidensgeschichte, Prof. Dr. Weiss, 2mal
wöchentlich von 10—11 Uhr, publice.
Ge sam m tüb er s icht

chengeschichte,

der

Universalkir-

Kirchenrath

Prof.

Dr.

Thomsen, 6mal wöchentlich von 11—12 Uhr,

privatim.

tiiten).
Comparative Symbolik, derselbe, 4mal wö
chentlich von 3—4 Uhr, privatim.

T beologische Ethik, Prof. Dr. Lipsius, 6mal
wöchentlich von 12—1 Uhr, privatim.

Practise he Theologie, Kirchenrath Prof.
Dr. Liidemann, 6mal wöchentlich von 4—5 Uhr,

privatim.
Kirchen recht, Prof. Dr. Hinschius, 4mal wö
chentlich von 12—1 Uhr, privatim.

Homiletisches Seminar, Kirchenrnth Prof.
Dr. Liidemann,

lmal wöchentlich von 10

12

Uhr, publice.
Katechetisches Seminar, derselbe, lmal wö
chentlich von 10—12 Uhr, privatim.

Die Ucbungen im liturgischen Gesänge
werden von dem dazu angenommenen Gesang

lehrer fortgesetzt.

JURISPRUDENZ.
Institutionen des römischen Kee hts, Prof.

G eschichte des römischen Privatrechts,

Dr. Bremer, 5mal wöchentlich von 9—10 Uhr,

derselbe, 5mal wöchentlich von 10—11 Uhr,

privatim.

privatim.
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Pandekten (unter Ausschluss des Erbrechts),
Prof. Dr. Neuner, täglich von 10—12 Uhr, pri
vatim .

deutsches Privat recht, Prof. Dr. Haenel,
täglich von 12 — 1 Uhr, privatim.

Deutsches Handelsrecht, Prof. Dr. Hin-

schius, Montag Dienstag Donnerstag Freitag
von 11—12 Uhr, privatim.
Wechselreeht

und

die Lehre von den

Inhaber papieren, Prof. Dr. Haenel, Mitt
woch und Sonnabend von 12—1 Uhr, privatim.

Interpretation des Sachsenspiegels, der
selbe, in noch zu bestimmenden Stunden.

D eutsches Staatsrecht, Dr. Vöge, 4mal wö

chentlich, privatim.

Kanoni8tische Uebungen, derselbe, lmal
wöchentlich in noch zu bestimmender Stunde.

Norddeutsches Strafrecht auf Grund des
St. G. B. für den norddeutschen Bund, Dr.
Schütze, Professor, 4mal wöchentlich von 12—1

Uhr, privatim.
Strafrechtspraktikum, derselbe, lmal wö
chentlich von 12—1 Uhr, privatissime.

Gemeiner und preussischer Civilprocess Prof. Dr. Wieding, 5mal wöchentlich von

9—10 Uhr, privatim.
Schleswig -Holsteinisches Privat recht
unter Vergleichung des Preussischen
Hechts, Privatdocent Dr. Vöge, 4mal wö

chentlich.
Kirchenrecht, Prof. Dr. Hinschius, Montag
Dienstag Donnerstag Freitag von 12—1 Uhr, Rechtsencyklopadie, Dr. Schütze, Professor,

privatim.

lmal wöchentlich von 12—1 Uhr, privatim.

MEDICIN.
Anatomie des Menschen Thl. I„ Prof. Dr.
'

Kupffer,

an den fünf ersten Wochentagen von

Specielle pathologische Anatomie, Prof.
Dr. Cohnheim, Dienstag Mittwoch Donnerstag

2—3 Uhr, privatim.
Freitag von 4 — 5 Uhr, privatim.
Anatomische Präparirübungen, derselbe, Demonstrativer Cursus der pathologi
täglich von 9—1 Uhr, privatim.

Hi stiologie, derselbe, 4stündig, privatim.
Topographische Anatomie des mensch
lichen Körpers, I. Thl., Dr. Edlefsen, 4stün-

dig, privatim.
Menschliche Physiologie, Thl. II., Prof.
Dr. Hensen, täglich von 3—4 Uhr, privatim.

schen Anatomie, nebst. Sec ti onsübungen, derselbe, Dienstag und Freitag von 10-12

Uhr, privatim.
Feber die Krankheiten der Kreislaufs
und der A ihm tings organe, Prof. Dr.
Bartels, täglich von 9 — 10 Uhr, privatim.

Die Lehre vom Fieber, Prof. Dr, Jürgensen,

Physiologische und pathologische Che
lstündig, publice.
mie, Dr. Dähnhardt, 3mal wöchentlich, privatim. Ueber Hautkrankheiten, Dr. Ritter, 3stün-

Physiologische Repetitorien, derselbe, pri
vatissime.
Anorganische p harmaceutische Chemie,
Prof. Dr. Kirchner, täglich von 4—5 Uhr, pri
vatim.

Arzneimittellehre,
12—1 Uhr, privatim.

derselbe,' ^täglich von

dig, privatim.
Ueber venerische Krankheiten, Dr. Seeger,
2mal wöchentlich, publice.

Physikalische Diagnostik in Verbin
dung mit praktischen Uebungen, Prof.
Dr. Jürgensen, 3—6mal wöchentlich von 5—ti

Uhr Nachm'ttags, privatissime.
Pharm acognostische Demonstrationen, Therapeutische Klimatologie, Prof. Dr.
derselbe, Sonnabend von 9—11 Uhr, priva
tissime.

Kirchner, Mittwoch von 6—7 Uhr Abends,

publice.

Chirurgie, Prof. Dr. Esmarch, 6mal -wöchent
lich von 8—9 Uhr Morgens, privatim.

Psychiatrie, Dr. P. W. Jessen, 2mal wöchent

lich, publice.
Ueber ausgewählte Capitel der speciel- Gerichtliche Medicin, Prof. Dr. Bockenlen Chirurgie, Dr. Zerssen, 4mal wöchent
dahl, Sstündig, privatim.
Die Hygieine der bei uns wichtigsten
lich, privatim.
Industrien, derselbe, 2 mal wöchentlich,
Chirurgie des Rumpfes und der Extre
mitäten, Dr. Petersen, 4mal wöchentlich, pri
publice,
vatim.
Medicinische Klinik, Prof. Dr. Bartels, täg
Ueber Fracturen und Luxationen, der

lich von 10—12 Uhr, privatim.

Chirurgische Klinik, Prof. Dr. Esmarch,

selbe, lmal wöchentlich, publice.
Theorie der Geburtshülle, Prof. Dr. Litz-

mann, Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
Freitag von 3—4 Uhr, privatim.
Chirurgie der weiblichen Geschlechts
organe, Dr. Ritter, lstündig, publice.
Augenheilkunde, Prof. Dr. Völckers, 2stün-

täglich von 12—2 Uhr, privatim.
Geburtshülflich - gynäkologische Kli

nik, Prof, Dr. Litzmann, Montag Dienstag
Donnerstag Freitag von 9—10 Uhr, privatim.
Augenklinik, Prof. Dr. Völckers,

Mittwoch

und Sonnabend von 9—10 Uhr, privatim.

Augenspiegelcursus, derselbe, privatissime.

dig, publice.
Psychiatrie, Dr, P. Jessen, Professor, 2mal
wöchentlich von 9—10 Uhr, publice.

Poliklinik, Prof. Dr. Jürgensen, täglich von
täglich von 3—4 Uhr, privatim.

PHILOSOPHIE.
Geschichte der alten Philosophie, Prof.

Dr, Thaulow, Montag Dienstag Donnerstag
Freitag von 3—4 Uhr, privatim.
Ueber die Philosophie des Aristoteles,

Dr. Alberti, dreistündig, privatim.
Geschichte der neuesten Philosophie,
seit Kant bis auf die Gegenwart, Prof. Dr.

Dilthey, Dienstag und Mittwoch von 8—9 Uhr,

publice.

Mittwoch und Sonnabend von 3—4 Uhr (für

Studirende aller Facultäten), publice.
Psychologie, Prof. Dr. Dilthey, Montag und
Donnerstag von 8—9 Uhr, privatim.

Philosophische Uebungen (Kants Kritik
der reinen Vernunft), derselbe, publice.

Philosophische Repetitorien, Prof. Dr.
Thaulow, privatissime.

Geschichte der Religionsphilosophie Pädagogisches Seminar, derselbe, Mittwoch
und Sonnabend von 3—4 Uhr, publice.
seit Kant, Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen,

MATHEMATIK UND ASTRONOMIE.
Integration der Differentialgleichun
gen, Prof, Dr. Weyer, 4stündig, von 5—6 Uhr,

Einleitung in die analytische Mecha

nik, Dr. Braasch, 2stündig, privatim.

privatim.
Sphäri sehe Trigonometrie und Stereo
metrie, derselbe, 4stündig, von 6—7 Uhr,

privatim.

Sphärische Astronomie, Prof. Dr. Weyer,
2stündig, von 11—12 Uhr, publice.

NATURWISSENSCHAFTEN.
Mechanische War metheorie,

Prof. Dr.

Karsten, Mittwoch und Sonnabend von 4—5 Uhr,

Ch emische Repetitorien, Dr. Jacobsen, privatissirne.

privatim.
Lehre der Electricität und des Magne

tismus, derselbe, Montag Dienstag Donners

Allgemeine Zoologie, Prof. Dr. K. Möbius,
4mal wöchentlich von 9 — 10 Uhr, privatim.

tag Freitag von 4—5 Uhr, privatim.

Physikalisch-practische Uebungen, der
selbe, privatim.
Physikalische Geographie, derselbe, Mitt
woch von 5 — 6 Uhx-, publice.

Theoretische Chemie, Dr. Jacobsen, in 2 zu

bestimmenden Stunden, publice.
Organische Experimentalchemie,

Ueber das Leben der Thiere und ihr Ver
hält niss zur Natur und zum Menschen

für Studirende aller Facultäten, derselbe, Mitt
woch und Freitag von 6—7 Uhr, publice.
Anleitung zu zoologischen und zootn-

mischen Uebungen, derselbe, privatissime.
der

selbe, 4stündig, von 5—6 Uhr, privatim.
Ueber den Kreislauf des Stoffes, der

Vorlesungen über Botanik wird Prof. Dr. Nottc

später anzeigen.
Ueber Erzlagerstätten, Prof. Dr. Zirkel, in

selbe, lstündig, publice.
Praktische chemische Uebungen, Prof.
Dr. Uimly, an den ersten 5 Wochentagen von
10—2 Uhr.

näher zu bestimmenden Stunden, publice.

Mineralogie, derselbe, an allen Wochentagen
von 9—10 Uhr, privatim.

PHILOLOGIE UND GESCHICHTE.
ALTCLASSISCHE PHILOLOGIE.
Geschichte der griechischen Grammati

ker, Dr. Rohde, 3stündig, privatim.

Interpretation

von

Terenz (Eunuch),

derselbe, im philologischen Seminar Dienstag

Metrik der Griechen und Römer, Prof.

von 10—12 Uhr.

Dr. Ribbeck, Montag Mittwoch Donnerstag
Freitag von 10 — 11 Uhr, privatim.

Platons Gastmahl, Dr. Rohde,

2stündig,

publice.
Aristoteles s, Philosophie.

Hesiods Theogonie, Prof. Dr. Forchhammer,
im philologischen Seminar Mittwoch 2 Stunden,
von 11-1 Uhr.

Vellejus Paterculus, Prof. Dr. v, Gulschmid,
lmal wöchentlich von 4—5 Uhr, publice.
Juvenals Satiren, Prof, Dr. Ribbeck, Mon
tag und Donnerstag von 11—12 Uhr, pri
vatim.

Alte Geographie von Griechenland und
Klein- Asien, Prof. Dr. Forchhammer, Mon

tag Dienstag Donnerstag Freitag von 12—1

Uhr, privatim.
Archäologische Uebüngcn, derselbe, in
noch zu- bestimmenden Stunden, privatim.

Philologisches Seminar, die Proff- Drr. Forch
hammer

und

Ribbeck,

s.

oben Hesiod und

Terenz; DisputirÜbungen und Recen
sion en, Prof. Dr, Ribbeck,

10 —12 Uhr, publice.

Sonnabend von
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ORIENTALISCHE PHILOLOGIE.
Sanskrit (2ter Cursus), Prof. Dr. Nöldelce, in
später zu bestimmenden Stunden, publice.
Arabisch, derselbe, in später zu bestimmenden

Den Propheten Jesaias

erklärt

derselbe

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
von 10—11 Uhr privatim.

Stunden, publice.
NEUERE PHILOLOGIE.
Altnordische Grammatik, Prof. Dr. Th.

Möbius, 3stündig, privatissime und gratis.
A ngelsächsische Grammatik und Erklä
rung des Beowulf, derselbe, 2stündig, pri
vatissime und gratis.
Syntax der deutschen Sprache, Dr. Kl.

Groth, Prof., privatim.

Miscellen zur Literaturgeschichte der

Universität Kiel. Dr. Alberti, 1 ständig,,

publice.
Dänische Ueb ungen, Prof. Dr. Th. Möbius,

2stündig, privatissime und gratis.
Taming of the Shrew von Shakespeare, mit

Erklärung des Parzival von Wolfram
von Eschenbach, Prof. Dr. Weinhold, Diens

tag Freitag Sonnabend von 6—7 Uhr, privatim.

Erläuterungen, Lector Heise, publice.
Ucb ungen im Englischen, derselbe, pri
vatim.

Deutsche Mythologie, derselbe, Montag und Ueber die französischen Epen des Mit
Donnerstag von 6—7 Uhr, publice.
telalters, Lector Sterroz, publice.
Geschichte der deutschen Sprache und Leitung eines französischen ConversaLitteratur seit dem Anfänge des 17. Jahr

hunderts, Dr. Kl. Groth, Prof., publice.

torium, derselbe, privatissime.

GESCHICHTE.
Griechische Geschichte, Prof. Dr. v, Gut-

schmid, final wöchentlich von 4—5 Uhr, pri
vatim.
Alte Geographie, s. oben Altclassische Phi

lologie.
Geschichte des Mittelalters, Prof. Dr.

Usinger, Montag Dienstag Donnerstag Freitag
von 12—1 Uhr, privatim.

Geschichte der englischen Verfassung,
derselbe, Mittwoch von 4—5 Uhr, publice.

Geschichte der neueren Zeit, Dr. Handel

mann, Prof., 4stündig, privatim.
Histoiische Uebungen, Prof. Dr. r, Gulschmid, lmal wöchentlich von 5—7 Uhr, pri
vatissime und gratis.
Historische U e' b ungen, Prof. Dr. Using er,

lmal wöchentlich von 5—7 Uhr, publice.

STAATSWISSENSCHAFTEN.
Nationalökonomie, Prof. Dr. Seelig, Montag Finanz Wissenschaft, derselbe, Montag Diens
Dienstag Donnerstag Freitag von 3 — 4 Uhr,

privatim.

tag Donnerstag Freitag von 2 — 3 Uhr, privatim.

Englische Verfassung s. oben Geschichte.

Die Universitätsbibliothek
;st geöffnet Mittwoch und Sonnabend von 12—2 Uhr zum Verleihen und Annehmen von Büchern,
an den andern Werktagen können von 11—1 Uhr Bücher im Lesezimmer benutzt werden.

Unterricht in der Reitkunst ertheilt Oberkriegscommissär v. Balle.
Das Zeichnen und Malen lehrt der academische Zeichnenlehrer F, Loot,
Turn- und Fechtunterricht ertheilt der academische Fechtlehrer C. Brandt,

TabelrischUebrsichtderVoleWsiutnrgme1870—.
nachdenStunde geordnet.

imhjycem,UbungiJ/^dh.tmly,ehrn.Ubuge

An später zu bestimmenden Tagen und Stunden.
Haenel: Sachsenspiegel, Istündig, publice.
Hinschius: kanonistische Hebungen, Istündig, publice.

Voege: 1) schleswig-holsteinisches Privatrecht, 4stündig; 2) deutsches Staatsrecht, 4stündig, privatim.
Kupß'er: Histiologie, 4stündig, privatim.
Völckers: 1) Augenheilkunde, 2stündig, publice; 2) Augenspiegelkunde, privatissime.
Bockendahl: )) gerichtliche Medicin, 3stündig, privatim; 2) Hygiene der Industrien, 2stündig, publice.
Jürgensen: Lehre vom Fieber, Istündig, publice.
P. W. Jessen: Psychiatric, 2stündig, publice.

Ritter: 1) Chirurgie der weiblichen Geschlechtstheile, Istündig, publice; 2) Hautkrankheiten, 3stün-

dig, privatim.
Seeger: venerische Krankheiten, 2stündig, publice.
Zerssen: erlesene Capitel der Chirurgie, 4stündig, privatim.
Edlefsen: topographische Anatomie I., 4stündig, privatim.
Dahnhardt: 1) physiologische und pathologische Chemie, 3stündig, privatim; 2) physiologische Re

petitorien, privatissime.
Petersen: 1) Fracturen und Luxationen, Istündig, publice; 2) Chirurgie des Rumpfes und der Extre

mitäten, 4stündig, privatim.
Forchhammer: archäologische Uehungen, privatim.
Karsten: physikalisch-practische Uehungen, privatim.
Thaulow: philosophische Repetitorien, privatissime.
Th. Möbius: 1) altnordische Grammatik, 3stündig; 2) angelsächsische Grammatik mit Erklärung des

Beowulf, 2stündig; 3) dänische Uehungen, 2stündig, sämmtlich privatissime gratis.
Nöldeke: 1) Arabisch, 2) Sanskrit, publice.
K. Möbius: zoologische und zootomische Uehungen, privatissime.

Dillhey: philosophische Uehungen, publice.
Handelmann: Geschichte der neueren Zeit, 4stündig, privatim.

Alberti; 1) Aristotelische Philosophie, 3stündig, privatim; 2) Miscellen zur Literaturgeschichte der

Kieler Universität, Istündig, publice.
Kl. Groth: 1) Geschichte der deutschen Sprache und Literatur seit 17. Jahrhundert, publice; 2) deut

sche Syntax, privatim.
Jacobsen: 1) theoretische Chemie, 2stündig, 2) Kreislauf des Stoffes, Istündig, publice; 3) chemische
Repetitorien, privatissime.

Braasch: Einleitung in die analytische Mechanik, 2stündig, privatim.
Rhode: 1) Platons Symposion, 2stündig; 2) Geschichte der griechischen Grammatiker, 3stündig.
Sterroz: 1) französische Epen des Mittelalters, publice; 2) französisches Conservatorium, privatim.
Heise: l) Shakespeares taming of the shrew, publice; 2) Uehungen im englischen, privatim.
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I. Behörden.
Curator.
Der Königl. Wirkliche Geheime Rath und Oberpräsident Freiherr C. von Scheel-Plessen,

Excellenz (R.A.l. D.D.2).
\

Rector.
(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Prof. Dr. Weinhold.

Consistorium academicum 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 engern Consistorii bei der Universität Kiel
vom 19. December 1781.

Declaration vom 13. April 1792.)

Der Rector.
Die vier Decane.
Prof. Dr. Neuner.

Protocollführer: Der Syndicus.
(Die Disciplinarstrafgewalt wird je nach Beschaffenheit des Falls bald vom Rector bald vom Con
sistorium arctius bald vom Consistorium plenum ausgeübt.)

Syndicus, Quästor und Aedil der Universität.
(Instruction für den Syndicus vom 29. Aug. 1788. Instruction für den Quästor vom 17. Sept. 1783
Rescript vom 15. August 1837 und Ministerialschreiben vom 29. Juli 1854.)

C. Meyersahm, Eisenbahndamm No. 3 (406).

II. Die besonderen politischen Rechte der Universität.
Allerhöchst bestätigtes, von der Universität präsentirtes Mitglied des Herrenhauses:
vacat.

III.

Aeademische Neben-Aemter und Commissionen.
1.

Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

In den Fällen, wo nach der König]. Cabinetsordre vom 27. April 1870 das Examen abgehalten wird:

Sämintliche ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.
Das Convict steht unter Aufsicht des academ. Consistoriuins.

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. November 1804:

Der ordentliche Professor der Beredsamkeit Dr. Ribbeck.
Nach Rescript vom 19. Juli 1855:

Prof. Dr. Forchhammer.
Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen.
Prof. Dr. Neuner.
Prof. Dr. Bartels.

Die Stipendien werden vom academ. Consistorium vergeben.

3.

Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend, vom 10. April 1810,
Königl. Resolution vom 8. Juli 1820 und Ministerialschreiben vom 16. September 1857.) '

Prof. Dr. Forchhammer, 1

Prof. Dr Ribbeck

.

I a ^ S ^' rectoreri des philologischen Seminars.

Prof. Dr. Frhr. v. Gutschmid, als ordentlicher Professor der Geschichte.
Prof. Dr. Weyer, als ordentlicher Professor der Mathematik.

4.

Richardisches Stipendium.

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

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

5

5.

Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

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

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

6.

Kamla’s Stipendium.
»i

(Bekanntmachung des academischen Consistorii vom 19. Februar 1862.)

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

7. Knickbeinsches Legat.
(Consistorial-Beschluss vom 6. Juni 1865.)

Wird vom academ. Consistorium vergeben.

8.

Administration der Henslerschen Stiftung für junge Aerzte.

Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Prof. Dr. Hensen.
Prof. Dr. Bockendahl.

9. Stipendien-Commission.
(Consistorial-Beschluss v. 20. Februar 1861.)

Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.

Prof. Dr. Usinger.
Prof. Dr. Weyer.
10.

Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

11.

Honorarienstundungs -Verein.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Lipsius.
12.

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

Prof. Dr. Seelig.

13.

Administration der Professoren-Wittwenkasse.

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

Der Quästor.
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14.

Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Conf'erenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Von der theologischen Facultät: Kirchenrath Prof. Dr. Thomsen.
Von der juristischen Facultät: Prof. Dr. Neuner.
Von der medicinischen Facultät: Etatsrath Prof. Dr Litzmann.
Von der philosophischen Facultät: Prof. Dr. Ribbeck.

15.

Spruch-Collegium.

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

Ordinarius: Prof. Dr. Neuner.

16.

Commission für die Druckschriften der Universität.

Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Karsten.

IY. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.
Universitäts- Copist.
F. Krämer, Dammstr. No. 40 (468).
Pedelle.
D. Biel, D. M., Klosterkirchhof No. 4 b (4).
H Jäger, Muhliusstrasse No. 56 (548).
Auditorienwärter

Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 4 (133).

Universitäts . Buchhändler:

Hofbuchhändler

Mittler's

Erben,

Schuhinaeherstrasse

No. 8 (86).
Universitäts-Buchdrucker: C. F. Mohr's Erben, Flämischestrasse No. 14 (33).
Universitäts-Buchbinder: J. G. L. Castagne, Schuhinaeherstrasse No. 9 (46).
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Y.

Universitäts - Institute.
1.

Universitäts-Bibliothek.

(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends von 12—2, an
den übrigen Wochentagen von 11 — 1 Uhr geöffnet.)

Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Erster Custos: Dr. jur Voege.
Zweiter Custos: Dr. phil Alberti.
Bote: Reuss.

2. Homiletisches Seminar.
Director: Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.
(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen
in den öffentlichen Blättern 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.)

3.

Kalechetisches 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. Kupfer.
Prosector: Dr. Pansch.
Anatomiediener: Jac. Hansen.

5.

Physiologisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. Hensen.
Assistent: Dr. JDaehnhardt.
Custos: H. Conrad.

6 a. Medicinische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.
Vorsteher: Prof Dr. Bartels (z. Z. beurlaubt; Stellvertreter Prof. Dr. Jürgenseu)
Assistenzarzt: Dr. Tebrügge.
(Die Klinik wird von 10—12 Uhr gehalten.)

6 b. Medicinische Poliklinik.
Vorsteher: Prof. Dr. Jürgensen.

7.

Chirurgische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Vorsteher: Geh. Medicinal-Rath Prof. Dr Esmarch (z. Z. beurlaubt).
Erster Assistenzarzt: z. Z. Dr. Schorer.
Zweiter Assistenzarzt: z. Z. stud. med. Seidlitz.
(Die Klinik wird von 12—2 Uhr gehalten.)
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8.

Geburtshilfliche Klinik in der Hebammenlehr- und Gebäraustalt.

Vorsteher: Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Assistenzarzt: Dr. Petersen.
Oherhebarnme: M. C. Schwarz.
(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

Rechnungsführer der academischen Heilanstalten: H. A. L. Schmidt.
Verwaltungs-Inspector der academischen Heilanstalten: R. Traue.

9.

Ophthalmologische Klinik.

Vorsteher: Prof, Dr. Völckers.
Assistenzarzt: Dr. Schorer.

10.

Pathologisch-anatomisches Institut.

Vorsteher: Prof. Dr. Cohnheim.

Aufwärter: H. Sauerberg.

11. Pharmacognostische Sammlung.
Director: Prof. Dr. Kirchner.

12. Philologisches Seminar.
Directoren: Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Ribbeck.

13.

Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. Forchhammer.

14.

Pädagogisches Seminar.

15.

Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. Thaulow.

Director: Prof. Dr. K. Moebius.

Präparator: C. Englert.
Diener: Jac. Hansen.

16.

Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. Nolte.

Reehnungsführer: Der Quästor.
Gärtner: Meltz.
(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.)

9

17.

Mineralogisches Museum.

Director: vacat. Die Direction der die Fossilien der Herzogtümer umfassenden
Abtheilung steht dem Prof. Dr. Karsten zu.
(Das Museum ist nach vorgängiger Meldung beim Aufwärter zu besichtigen.)

18.

Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. Hirnly.
Assistent: Dr. 0. Jacobsen.
Laboratoriumsdiener: Küch.

19.

Director: Prof. Dr. Karsten.
Assistent: Stud. Schultz.
Aufwärter: Butzke.

20.

Physikalisches Institut.

Museum vaterländischer Altertümer.

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

Den Vorstand bilden Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen, Prof. Dr, Groth, Prof. Dr.
Handelmann, Prof. Dr. Weinhold, Dr. Chr. Jessen in Hadersleben, Prof. Dr.

Klander in Plön, Gymnasiallehrer Johannsen in Schleswig und Kirchspielsvogt
Westedt in Albersdorf.

Conservator: Prof. Dr. Handelmann.
(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet,
ausserdem nach vorgängiger Meldung bei Prof. Dr. Groth oder Prof. Dr. Handelmann zu besichtigen.)
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Facultäten.

De can der theologischen Facultät:
Prof. Dr. Weiss bis 1. Januar 1871; von da an Prof. Dr. Lipsius.

Decan der juristischen Facultät:
Prof. Dr. Hinschius bis 1. Januar 1871; von da an Prof. Dr. Bremer.

Decan der medicinischen Facultät:

Prof. Dr Kupfer.
Decan der philosophischen Facultät:
Prof. Dr. Usinger.
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1. In der theologischen Facultät.
C. P. M. Lüdemann, Dr., theol. und philos., Kirchenrath, o. P., (R.A.3. D.D.3.); Lorentzendamm No. 25 (475).
C.N. T. H. Thomsen, Dr. theol, u. philos., Kirchenrath, o. P.; Fischerstrasse No. 17 (89)
B. Weiss, Dr. theol. u. philos., o. P.; Walkerdamm No. 20 (122).
B. A. Lipsius, Dr. theol. u. philos., o. P ; Dammstrasse No. 44 (480),

A. Klostermann, Dr. theol., o. P.; Knooper Weg No. 66 (458).

2. In der juristischen Facultät.
C. Neuner, Dr. jur., o. P.; Holstenstrasse No 9 (127).
Alb. Hcinel, Dr. jur., o. P.; Eisenbahndamm No. 12 (305).
K. Wieding, Dr. jur,, o P.; Holtenauerstrasse No. (189).

P. Hinschius, Dr. jur., o. P.; Knooper Weg No. 43 b. (593)
F. P. Bremer, Dr. jur., o. P.; Carlstrasse No. 32 (183).
B. C. S. Christiansen, Dr. jur,, ao. P., beurlaubt,
A. Voege, Dr. jur., Priv.-D. Rechtsanwalt und Notar; Schumacherstrasse Nr. 17 (50).
Th. R. Schütze, Dr. jur., Professor, Priy.-D.; Gasstrasse No. 12 (939),
3.

In der raedicinischen Facultät.

C. C. Th. Litzmann, Dr, med. und chir., Etatsrath, o. P. (R.A.4.); bei den academischen Heilanstalten.

F. Esmarch, Dr. med. und chir., Geheimer Medicinalrath, o. P., (Kr.0.3 K.D.f.N.C
O.E.K.3.); bei den academischen Heilanstalten.
C. Bartels, Dr. med. und chir., o. P., (R.A.4.); bei den academischen Heilanstalten.
C.
V.
J.
G.
C.

Kupfer, Dr. med., kais. russ. Collegienrath, o. P.; Fleethörn No. 9 a (248 b).
Hensen, Dr. med. und chir., o. P.; Prime No. 3 (91).
Cohnheim, Dr. med. und chir., o. P.; Dänischestrasse No. 35 (147).
P. E. Kirchner, Dr. med. und chir, ao. P.; Fleethörnstrasse No. 48 (632).
Völckers, Dr. med. und chir, ao. P.; Fleethörnstrasse No. 59 (591).

J. Bockendahl, Dr. med, und chir., Regierungs- und Medicinalrath, ao. P., (R.A.4.);
Darnmstrasse No. 5 (587 a).
Th. Jürgensen, Dr. med. und chir., ao. P.; Vorstadt No. 4 (4 a.).
P. W. Jessen, Dr. med. chir. und phih, Professor, Priv.-D., (R.A.3. D.D.3.); Hornheim
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv-D.; Hornheim.
A. Ritter, Dr. med. und chir, Priv.-D.; Vorstadt No. 33 (21)
C. Seeger, Dr. med. und chir,, Priv.-D.; Faulstrasse No. 11 (45).
A. Pansch, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Dänischestrasse No. 19 (32).
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C. Daehnhardt, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Holstenstrasse No. 10 (15).
G. Edlefsen, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Dammstrasse No. 24 (435).
F. Petersen, Dr. med. und chir.; Gebäranstalt.
4.

In der philosophischen Facultät. N

H. Ratjen, Dr. jur. u. phil., Conferenzrath, o. P., (R.A.3. D.D.3.); Faulstrasse No. 43 b. (90).
P. W Forchhammer, Dr. phil., o. P., (Gr.E.4.); neue Dänischestrasse No. 33 (146).
C. F. A. Himly, Dr. phil., o. P.; Düsternbrook No. (87).
G. Karsiefi, Dr. phil., o. P., (D.D.3.); Küterstrasse No. 8 (99).
W. Seelig, Dr. phil., o. P.; Schwanemveg No. (120).
G. F. Thaulow, Dr. phil., o. P., (K.O.4.); Lorentzendamm No. 23 (489).
G. D. E. Weyer, Dr. phil, o. P.; Blocksberg No. (15).
K. Weinhold, Dr. phil., o. P.; Schlossgarten No. (4).
£. G. 0. Rihheck, Dr. phil, o. P.; Philosophengang No. 6 (481).
Th. Moehius, Dr. phil, o. P.; Dammstrasse No. 42 (468).
H. A. Freih. v. Gutsclmid, Dr. phil, o. P.; Knoopenveg No. 49 (564).
R. Usinger, Dr. phil, o. P.; Jägersberg No. 19 (132).
, Th. Nöldeke, Dr. phil, o. P. ; Fleethörn No. 32 (599).

K. Moehius, Dr. phil, o. P.; Schwanemveg No. (135).
W. Dilthey, Dr. phil, o. P.; Lorentzendamm No. 20 (485).
E. F. Nolte, Dr. med. et phil., ao. P., (Kr.0.4.); Prune No. 3 (91).
G. Fl. Handelmann, Dr. phil, Prof., Conservator der Alterthümer der Provinz SchleswigHolstein, Priv.-D.; Muhliusstrasse No. 56 (548).

Kl. Groth, Dr. phil, Professor, Priv.-D., (O.H.etV.3. SE.H3.); Schwanemveg No. (126).
E. Alberti, Dr. phil., Priv.-D.; Brunswickerstrasse No. (5).
0.
E.
J.
A.

Jacobsen, Dr. phil, Priv.-D.; Chem. Laboratorium.
Rohde, Dr. phil, Priv.-D.; Fieethörnstrasse No. 38 (484).
Stcrroz, Lector; Fleethörn No. 32 (599).
Heise, Lector; Dammstrasse No. 44 (480).

Lehrer der Reitkunst: Oberkriegscommissair P. W. v. Balle, (K.O.3. D.D.3. A.A.B.3.,)
Kattenstrasse No 10 (106 b).
Lehrer der Zeiehnenkunst: Friedrich Loos, Wall No. 18 (HO).
Lehrer der Fechtkunst: Carl Brandt, Markt No. 8 (109).
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H, Arp, Walkerdamm 96.
Belitz, Holstensti’asse.

Behrens, Sophienblatt.

Geh. Med. K. Prof. Dr.

Esmarch.
h rl. Eckmann, Fleckenstr.

Philologie.

Medicin..
Medicin.

Geerdts, Königsweg.

Kortte, Kattenstrasse.
Klindt, Hohestrasse.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

Frau Jahn, Dammstr.
69.
69.

Medicin,

Schlichting, Brunswykstr.

Fra uLangenbuch,Garten
strasse.

Flensburg,

Decker, Karl.
Dechniss, Joh. Heinrich,

Glückstadt.
Hadersleben.

Theologie.
Philologie.

Jordan, Dänischestrasse.

Jura.

Eckern förde.

Medicin.

Cabelström, Friedricbstr.

Rendsburg.
Heiligenhafen.

Theologie.
Theologie.

v. Destinon, Victor Theod. Glückstadt.

v. Destinon, Justus.

Detlefsen. Max.
Drost, Gustav.
Duus, Asmus,

Edzardi, Anton.
Erig, J. A. Hermann.

Grernpe.

Gottliebsen, W. C. M.

Grantz, Paul.

Eutin.
Schübüll.

Theologie,

Medicin.

Anclam (Pr.Pommern).

Philologie.

Schleswig.
Eutin.

Hagemann, Oscar Hugo. Kod8tenseie, Jütland.

Hall, Ludwig.

Hall, Heinrich.
Hansen, K. P. Ch.

Hanssen, Friedrich.
Harder, H. J.
Henningsen, Johann.

Philologie.

Jura.

de Fontenay, R. G. C. F.
le Sage.
Färsen, Johann
Hogelund.

Glückstadt.

Glückstadt.
Nordstrand.
Tralau.

Ellerhop.
Lottorf.

Frau Pauly, Waisenhofstr.

Philologie.

Itzehoe.

Neustadt.

Burchardt, Philosophweg.

69.
67.
70.
69.
70.

Theologie.
Philologie.
Chemie.
Jura.
Jura.
Medicin.

Theologie,

Theologie.

Klindt, Hohestrasse.

Brühning, Hospitalstr.

Arp, Fleethörn.

Theologie,
Theologie.

Brühning, Hospitalstr.

Heuck, Vorstadt.

70.

Medicin.

Mordhorst, Dammstr. 17.
Subrect. Jansen, Brunswykerstrasse 2.
Cons.-R. Jensen, Faulstr.
Past. Hansen, Lorenzend.

—

h rl. Moldenhauer, Fle
ckenstrasse.

Möllgaard, Schunmcherstr

Brühning, Hospitalstr.

11 agemann, Düsternbrook.

Harder, Schlossgarten.
Harder, Schlossgarten.
Witte, Waisenhofstrasse.

Reimer, Holstenstrasse,
Hasenbalg, Küterstrasse.
Ballbach, gr. Kuhberg 18,
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Geburtsort.

N a m e.

lleyer, Theodor.

Hinrichs, S. J.

Zahnheilk.

Eutin.
Lehe.

Hoeck, J. H.

Preetz.
Flernhude.

Jacobsen, Jac. N. Peter.

Hadersleben.

Joppe, F. Chr.
Jensen, Aug. Fr. A.

Kiel.

Hoepner, Joh.

Johannsen, P. M.

Jörgensen, Jörgen.
Iversen, Heinr.

Katterfeldt, Julius.

Studium.

Kiel.
Wennemoes.
Todsböl.

Sörup-Schauby.
Schleswig.

Medicin.
Jura.

Theologie.

Theologie,
Theologie.
Theologie.
Theologie.
Theologie.
Medicin.
Medicin.

Kosegarten, W.
Langemack, F.
Lau, Carl.

Grünholz.

Jura.

Rendsburg.

Theologie.
Theologie,

Führ, Karl.

Neukirchen.

Ostern.
70.

Mich.
—

Schüler. Hassstrasse 3.

&lt;59.

Heuck, Vorstadt.
Reimers, Holstenstr. 7.

—

70.
70.

Arp, Fleethörn.

—

66.

—

70.

kinely, Fischerstrasse.
Wwe. Jappe, Klinke.
Jensen, Dammstrasse.
Ww, Steffen, Muhliusstr.
Riegel, Fleethörn.

—

67.

—

67.

70.

—

—

69.

Geerdts, Königsweg;

65.

Harms, Markt.

—

Medicin.

66.

Academ. Heilanstalten.

70.

Jungjohann, Vorstadt.

70.

69.
70.

Mathemath

Arnis.

Malmros, Richard.

Kiel.

Jura.

70.

Martens, Alfred C. J.

Hamburg.

Philologie.

66.

Kiel.

Kiel.
Kiel.
Mau, Friedrich.
Mecklenburg, Rich. F. M. Amrum.

Jura.
Jura.

Theologie,
Theologie.

Meyn, Eugen.

Altona,

Jura.

Möller, Detlev.
Mommsen, Ch. W. A.
Mosehuus, Johannes.

Loptien.
Hamburg.
Crempe.

Medicin.
Jura,

70.

67.
68.
68.
70.
—

—

Theologie.

Philologie.

Thede, Lorenzendamm.

Jordan, Dänischestr, 11.

Martensen, Hohestrasse.
Mau, FriedrichstrasBe.i
Mau, Friedrichstrasse.
Leuenhagen, Kehdenstr.
Fr. Langenbuch, Garten

—

70.

69.

Ober-Präs. Bar. v.Scheel-

67.

Plessen, Exc.
Klindt, Hohestrasse.

70.

Klindt, Hohestrasse,

70.

66.

—

Finely, Fischerstrasse.
Findly, Fischerstrasse.

70.

Fischer, Sclossstrasse.

70.

Bünsow, Fleethörnstr,
Mau, Flämischestrasse.
Schüler, Hassstrasse.

Theologie,

Fried richstadt.
Oldsum auf Föhr.

Jura.

Theologie,

69.

Spremberg (Pr. Bran Medicin.

68.

Rohwer, H.
Rottgardt, H. H.

Nortorf.
Söhren bei Segeberg.

Theologie.
Theologie.

67.
67.

Sass, Fr.
Scheel, G. F.

Delve.

—

65.

-

70.

Schetelig, Carl.
Schetzing, Robert.

Glückstadt.

Philologie.
Theologie.
Theologie.
Theologie.
Theologie,
Theologie.

70.

_

*

Flensburg.

Rendsburg.
Bülderup,

Buhrkal bei Tondern.

Kopenhagen.

Schoer, Dänischestrasse.
Frl. Eckmann, Fleckenstr.

—

Raben, Karl.

denburg).

70.

—

Philologie.

Schmidt, F. A. G.
Schmid, F. W. T.

Wolters, Schlossstrasse.

Theologie.

Schleswig.

Schmidt, Johannes.

Niepa, Königsweg.

Pharmacie.

Peters, W.

Rochs, Hugo.

70.

strasse.

Niese, Benedict.
Burg auf Fehmarn.
Niese, Heinr,
Burg auf Fehmarn.
Nissen, Chr. Fr. Sophus, Riesum.
Nissen, Lorenzo.
Schleswig.

Riewerts, B. F.

Schulz, gr. Kuhberg 35.

Reimers, Holstenstrasse.

Lüddens, Heinr.

Martensen, J. Ch. F.
Mau, Carl Ferd.

Wohnung.

—

Theologie.

Kiel.
Christianthal.

Flunder, Adolph.

Inscribirt.

Jura,

Baibach, gr. Kuhberg.
Riegel, Fleethörn,

-

67.

—

66.

70.

70.

Klindt, Hohestrasse.

Frl. Eckmann, Fleckenstr.
Bünsow, Fleethörn.

Stave, Friedrichstrasse.
Magius, Holstenstrasse.
Magius, Holstenstrasse,
Arp, Dammstrasse.
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Name.

Studium.

Inscribirt.
Ostern.

Schmidt, A.
Setwlermann, R. A.
Schultz, Fr. Clir. T.
Schulze, A. Fr. H.
Seidlitz, G. A.

Seneberg, J. J.
Sievers, R.
Soltau, Fr.
Sommerbrodt, E. W.

Schleswig.

Medicin.

Heide.

Zahnheilk.

Rendsburg.
Rendsburg.
Dorpat (Russland).

Natur vviss.

Hadersleben.
Linden.

Liegnitz, Pr. Schlesien.

Philologie.

Kiel.

Stölten, Herrn. Otto.

Tebrügge, Berend.

Holm.

66.

Tarp bei Flensburg.

Muuspött.
Rendsburg.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

Vechtmann, F.

Meldorf.

Philolog. u.

Yolquardsen, P.

Hadersleben.

Wack, Gust.

Lemberg (Oestreich, Medicin.

Gesell.

Galizien).

Tönning.
Gelting.

Philologie.
Zahnheilk.

Theologie.

Fr. Langenbuch, Gartenst.

Frl. Moldenhawer, Fle
ckenstrasse.

Sachau, Knooperweg,

Schurbohm, Dammstr.
Wörpel, kl. Kuhberg.

Mordhorst, Langereihe.

Rhede, Pr. Westphalen, Medicin.

Thiesen, CI.
Thiessen, H. Chr.
Thomsen, E.

Wurmb, Hugo

Brocks, Lorenzendamm.

Brüning, Hospitalsstr.

Theologie.
Theologie.
Medicin.

Witt, Reimer Diedr.

Physik. Institut, Küterstr.
Jepp, Vorstadt.

Jura

Mettenwarf.

Thayssen, Adolph.

Klindt, Hohe8trasse.
Hosmann, Holstenstrasse.

Medicin.

Flensburg.

tütenberg,
ethmann, Th.
S. H.
C. F. Wentorf.
K. F.

Mich.

70.

Theologie.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

Wohnung.

Academisches Hospital.

68.

69.
66.

Bockwoldt, Fleethörnstr.
Jordan, Dänischestrasse.

Riegel, Fleethörn.

Ww.Grohmann, Küterstr.

Weiss, Schlossstrasse.

Volkehr, Dänischestrasse.

Langla, Bierträgergang.
Witt, Waisenhofstrasse.
Stehn, Carlstrasse.
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Uebersiclit über die Zahl der Studirendeii auf der Königl. Universität zu Kiel
im Wintersemester 1870—71.
1.

Summarische U e b c r s i c h t.

f

Am Schluss des Wintersemesters 1870 sind immatrikulirt gewesen

170

Davon sind abgegangen

103

Es sind demnach geblieben.

«

67

Dazu sind in diesem Semester gekommen:
27 neu immatriculirte und

7 von auswärts zurükgekehrtej zusammen

34

Die Gesammtzahl der immatrikulirten und gegenwärtig hier anwesenden
Studirenden beträgt daher
10]

Die theologische Facultät zählt

| Ausländer
Inländer

47

Die juristische Facultät zählt

| Inländer
| Ausländer

12
2

Die medicinische Facultät zählt

{ Inländer
Ausländer

172

I a. Inländer mit dem Zeugniss
der Reife
12

b. Inländer mit dem Zeugniss
der Nichtreife nach § 35 des
Prüfungsreglements vom 4.
Juni 1834

Die philosophische Facultät zählt

—.

c. Inländer ohne Zeugniss der
Reife nach § 36 desselben Re

glements

4

Inländer
d. Ausländer.

16
4

20
101

Ausser diesen immatriculirten Studirenden besuchen die hiesige
Universität:
deren Immatriculation in suspenso ist
als zum Hören der Vorlesungen durch Bewilligung des
Rectors berechtigt
Es nehmen mithin an den Vorlesungen überhaupt Theil

1

4
106

16
II.

Immatrikulirte Inländer
nach der Facultät

Provinz.

Brandenburg ...

theolo

juri

gische.

stische.

philosophische

medicinische.

Philologie

Summa.

Mathemat.

u. Geschieh.

u. Natur-

wissensch.
1
1
1

.

Pommern
Schlesien
47

Schleswig-Holstein ,

12

Westphalen

88
1

15
1

Summa. . .

Davon sind im Wintersemester 1870/71
immatrikulirt

47

12

17

11

8

8

4

1

92

24

III. Immatrikulirte Nichtpreussen,
I. Aus deutschen Staaten.
1

Grossherz. Oldenburg
Hamburg

3
2

1
Summa I.. . ,

II.

Aus den übrigen europäischen
Staaten.

Oesterreich (Galizien)

Russland
Dänemark

Summa II.. . .

4

Hierzu Summa I....

5

Hauptsumme der Nichtpreussen

Davon sind im Wintersemester 1870/71
immatrikulirt

Gesammtsuinme der Immatriculirten.

48

14

19

13

9

1

4
101

20

Abgeschlossen am 10. November 1870.

2

Am Beginn des Sommerseinesters 1870 trat als ordentlicher Professor des römischen
Rechts in die juristische Fakultät ein Dr. jur. P. W. Bremer, bisher ausserord. Professor in Güt
tingen und zum ordentlichen Professor für Marburg kurz zuvor ernannt.

b) Versetzung, Entlassung.
Zum 31. März 1870 schied der nach Erlangen berufene ord. Professor der liechte Dr. jur.
Aug. Beckmann von uns; zum 30. September 1870 der ordentliche Professor der Mineralogie Dr.
phil. Ferd. Zirkel, welcher einen Ruf an die Universität zu Leipzig angenommen hatte.
Prof. Beckmann hatte seit dem Wintersemester 1864, Prof. Zirkel seit dem Winter 1868
an unserer Universität gelehrt.

b) Habilitationen, Promotionen.
Als Privatdocent trat in der medicinischen Fakultät im Sommer 1870 für das Fach der

Chirurgie Dr. med. F. Petersen, in der philosophischen zum Winter 1870/1 Dr. phil. E. Rohde für
die klassische Philologie ein.
ln der theologischen und juristischen Fakultät fanden keine Promotionen statt.
In der medicinischen Fakultät sind zu Doctoren der Medicin und Chirurgie promovirt:
1. Fr. Paul Heinr. Bergmann aus Berlin (Ueber normale und anomale chordae tendineaej.
2. Ernst Perle aus Berlin (Ueber die prognostische Bedeutung hoher Temperaturen in fieber

haften Krankheiten).
In der philosophischen Fakultät wurden promovirt;
1. Ludw.Berthold aus Hirschberg (Ueber dieTemperamcntc und ihre pädagogiacheBehandlung).
2. Herrn. Richard aus Hamburg (De Euripide Aeschyli Sophoclisque et correctore et

vituperatore).

II. Von der Universität im allgemeinen und von den

Universitätsinstituten.
1) Zur Geschichte der Universität.
Rectoratsbericht vom 5. Mürz 1870 bis 5. Mürz 1871.

Das Rectorat verwaltete Professor Dr. phil. Karl Weinhold.
Der Personalbestand der Lehrer der Universität war im Sommersemester 1870
ordentl. Professoren,
in der theologischen Fakultät

in der juristischen
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„5

ausserordentl, Professoren.

Privatdocenten.

Lectoren.

—

—

—

2

—

1 (beurlaubt)

ordentl. Professoren,

ausseroreentl. Professoren,

in der medicinischen Fakultät
6 (1 beurlaubt)
in der philosophischen
„16

4
1

32

6

Privatdocenten.

Lectoren..

8 (1 abwsd.)
7
17

—
2
2

Gesainmtsumme 57.
Im Wintersemester 1870/1 war die Zahl der Lehrer in der theologischen juristischen und medicini
schen Fakultät dieselbe, in der philosophischen waren dagegen 15 ordentl. Professoren, 1 ausserord.
Professor, 5 Privatdocenten 2 Lectoren. Die Zahl der philosophischen Docenten hatte also um 3 abgenommen, und die Gesammtsumme der Lehrer betrug daher in diesem Semester nur 54, von

denen in der juristischen Fakultät 1 Extraordinarius (Christiansen), in der medicinischen 1 Ordinarius
(Bartels) beurlaubt waren, ausserdem aber in Folge des Krieges 2 Ordinarien (Esmarch, Cohnheim),

1 Extraordinarius (Volkers) und 4 Privatdocenten (Zerssen, Dähnhardt, Edlefsen, Petersen) der medi
cinischen Facultät abwesend waren.

Von der deutschen Nordpolfahrt war Privatdocent Dr. med. Pansch zurückgekehrt und hatte

seine Thätigkeit wieder begonnen.
Die Zahl der Studirenden war im Sommersemester 1870:

Theologen

58

Juristen
Mediciner

13
61

Philosophen 38
170

dazu hospites

9

zusammen

179

Im Wintersemester 1870/1 :

Theologen

49

Juristen
Mediciner

14
19

Philosophen 20
102

dazu hospites

4

zusammen

106.

Der Grund dieser starken, hauptsächlich auf die medicinische und philosophische Facultät
fallenden Abnahme der Studirenden war der Krieg gegen Frankreich, in welchem ein sehr bedeu
tender Theil der Kieler Studenten mit den Waffen oder als Aerzte und Gehilfen die Pflicht gegen
das Vaterland erfüllte.

Da wir an unsrer Universität nicht die hierselbst immatikulirten, sondern

nur die wirklich in Kiel anwesenden Studirenden zählen, tritt in der Zahl des Wintersemesters die Ab

nahme des Frequenz voller heraus, als bei manchen anderen Universitäten, welche die im Felde
stehenden in die Verzeichnisse und in die Zählung des Wintersemesters mit aufgenommen haben.

Die Betheiligung der Christian-Albrechts-Universität an dem deutsch-französischen Kriege
von 1870/71 ergiebt folgende Uebersicht:
Von den Docenten stellten sich freiwillig zum Dienst in den Lazarethen:
2 ordentliche, 1 ausserordentlicher Professor, 1 Privatdocent der medicinischen Facultät

.V*'
•

leisteten ihre Dienstpflicht:
3 Privatdocenten der tnedicinischen Facultät.
Von den Studirenden:
dienten mit der Waffe

49

„

als Aerzte oder Unterärzte

„
„

als freiwillige Diakonen und Lazarethgehilfen 10
beim Telegraphenwesen
1

29

im ganzen 89.
Es haben sonach 96 Angehörige unsrer Universität in diesem Kriege dem Vaterlande

gedient.
Gefallen sind:
1) der st. phil. Griebel aus Meldorf, bei Gravelotte am 18. Aug. 1870. Er war als
Reservist zum 85. Regiment eingezogen.
2) der st. phil. Herrn. Petersen aus Eggebeck, einjähr. Freiwilliger von der 10. Comp,
des 36. Regiments.

Er fiel am 4. December 1870 vor Orleans.

Seine Preisarbeit

de Sophistae, dialogi Platonis, ordine nexu consilio ward nach Beschluss des academ-

mischen Consistoriums alsEinladungsschrift für dieGeburtstagsfeier S. Majestät des Kaisers
und Königs zum 22. März 1871 gedruckt und durch warme Worte der Erinnerung
an den gefallenen hoffnungsreichen Jüngling von Prof. Dr. 0. Ribbeck eingeleitet.
Gestorben an Krankheiten sind:

1) der st. med. Aug. Dieckmann aus Borsfleth, an der Ruhr vor Metz,
2) der st. med. Sach aus Kesdorf, am Typhus in Zittau,

3) der cand. med. Eller aus Sülfeld, am Typhus in Sonderburg.
Mit dem eisernen Kreuz sind ausgezeichnet:
der cand. med. W. Keller aus Husum, Vicefeldwebel, jetzt Sec.-Lieutenant der Reserve im 85.

Regiment,
der cand. med. H. Litzmann aus Greifswald, Compagniearzt im 85. Regiment,
der cand. med. Ludwig Mailing aus Siiderstnpel, Unteroffizier (jetzt Vicefeldwebel) im 85. Regiment.
Gleich in den ersten Tagen als die Gewissheit des Krieges mit Frankreich ganz Deutsch

land in eine gewaltige unvergessliche Bewegung versetzt hatte, richteten die sämmtlichen in Kiel
anwesenden ordentlichen Professoren der Universität folgende Adresse an des Königs Majestät:

Allerdurchlauchtigster, Grossmächtigster, Allerguädigster König und Herr!
Ew. Majestät naht sich in tiefster Ehrerbietung die Christian-Albrechts-Universität zu

Kiel, um ihrem königlichen Schutzherrn den freudigsten Dank auszusprechen für die kräftige und
entschiedene Wahrung der Ehre und Würde des Vaterlandes.
Unsere Universität ist zwar erst jüngst in die Reihe der preussischcn eingetreten; sie hat
aber in jeder Gefahr des Landes treu zu dem deutschen Banner gestanden und Schleswig-Holstein

mehr als einmal nach dem rechten Ziele geleitet.
Auch in diesen ernsten Tagen fühlen wir uns eins mit der Bevölkerung dieser Herzogthümer, denn der Entschluss Ew. Majestät mit Aufbietung aller Kräfte des Reichs den übermüthigen

Augriff zurückzuwerfen,

Begeisterung.

erfüllt auch die Schleswig-Holsteiner mit einhelliger opferbereiter;

'

;

-

Gott schütze Ew, Majestät und das Vaterland! Gott segne die deutschen Waffen!
Kiel, den 17. Juli 1870.
In tiefster Ehrfurcht

Ew. Majestät
treugehorsamste Professoren der königl. ChristianAlbrechts-Universität.
Bereits wenige Tage hierauf geruhte S. Majestät dieses Antwortschreiben zu
erlassen:

Der Ausdruck treuer patriotischer und loyaler Gesinnung, welchen mir die Professoren
in der Adresse vom

17. d.

M.

zu erkennen gegeben haben, hat meinem Herzen in

dieser ernsten und bewegten Zeit wohl gethan; Ich kann es mir nicht versagen, den

sämmtlichen Unterzeichneten dafür Meinen Dank auszusprechen.
Berlin, den 23. Juli 1870.

Wilhelm.
Aus dem Rectoratsjahre 1870/1 verdient im übrigen folgendes verzeichnet zu werden.
Die seit 1862 in verschiedenen Abschnitten verhandelte Angelegenheit des Baues
eines neuen Universitäts haus es ward im Sommer 1870 durch eine von dem Herrn Curator Freiherr

v. Scheel-Plessen Excellenz eingesetzte Commission aus Professoren und andern für den Bau besonders

interessirten Mitgliedern unter Vorsitz des zeitigen Rectors von neuem in Hinsicht auf den Bauplatz
bearbeitet. Die Majorität der Commission entschied sich für den sogen, hortus medicus am kleinen
Kiel, die Minorität für den Schlossgarten. Auf Grund der hiernach zwischen dem Ministerium des

Cultus und Unterrichts und dem für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten geführten Verhand
lungen hat S. Excellenz der Herr Minister Dr. v. Mäkler durch Erlass vom 4. Januar 1871 den

nördlichen Theil des Schlossgartens definitiv für das neue Universitätsgebäude bestimmt.

Möge die Hoffnung, dass wir im Rectoratsjahre 1871/2 den Grundstein legen können, sich
erfüllen und die kommende Friedenszeit auch die übrigen zum Theil dringenden Baubedürfnisse

der Universität bald befriedigen!
Auf Grund eines Antrages des academischen Consistoriums und Bericht des Herrn Ministers

der

geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten hat S. Majestät der König durch

Cabinetsorder vom 27. Apr. 1870 genehmigt, „dass das bei der Universität zu Kiel zur Erlangung der
breitischgelder, so wie des Kamlaschen und Knickbeinschen Stipendiums bisher erforderliche
Convictexamen in Zukunft nur noch in denjenigen Fällen abgehalten werde, wenn die disponibeln
Freitischgelder zur Befriedigung sämmtlicher Competenten nicht ausreichen und verschiedene der
selben ganz gleiche Ansprüche haben; oder wenn Bewerber um das Kainlasche Stipendium entwe
der solches für das zweite Jahr, oder falls sie nicht aus Kiel gebürtig sind, eine volle Portion dieses

Stipendiums in Anspruch nehmen.“
In Folge eines Antrages des academischen Consistoriums wurde auf Grund Ermächtigung
des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten durch das K. Curatorium der Universität unter dem 19. August 1870 unter Aufhebung der entgegenstehenden Be
stimmungen der Verfügung vom 13. December 1796 (System. Sammlung der Verordnungen und
Verfügungen IV. 542) ein neues Formular für die bei Bewerbung um academische
Benefizien erforderlichen testimonia paupertatis angeordnet, welches in dem Amtsblatt
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der K. Regierung zu Schleswig vom 1. Sept. 1870. No. 40. publicirt ward.

Für die Studirenden

jedoch, die aus den zum Convict contribuirenden Landschaften gebürtig sind, verbleibt es, wenn
sie sich um den Freitisch bewerben, bei den Bestimmungen des Rescripts vom 23. Juli 1790

(System. Samml. IV. 533), wonach für sie die amtliche Bescheinigung genügt, dass sie nicht mehr
als 240 Thlr, Pr. jährliche Einnahme haben. Bei der Bewerbung um andere Benefizien kommt
auch für sie das neue Formular in Anwendung.

Durch Verfügung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalan&lt;rele&lt;renheiten vom 7. December 1870* ist den von einer preussischen Realschule 1* Ordnung

ausgestellten Maturitätszeugnissen in Beziehung auf die Immatrieulation und auf die

Inscription bei der philosophischen Facultät dieselbe Geltung zugestanden worden, welche bisher
ausschliesslich die Maturitätszeugnisse der Gymnasien gehabt haben. Zugleich ward verfügt dass
für die Zulassung zur Promotionsprüfung bei der philosophischen Facultät die Maturitätszeugnisse
der Realschulen 1. Ordnung als den Gymnasial-Maturitätszeugnissen gleichgeltend anzusehen sind.
Was die Statspriifungen betrift, so ward bestimmt, dass Schulamtscandidaten, welche nach erlangtem
Reifezeugniss einer Preuss. Realschule 1. Ordnung das academische Triennium vollendet haben, zum
Examen pro facilitate docendi in der Mathematik, den Naturwissenschaften und den neueren Sprachen
(Englisch, Französisch) zuzulassen, jedoch nur auf Real-und höheren Bürgerschulen anzustellen sind.
Zum Rector für das Universitätsjahr 1871/2 ist der zeitige Rector Professor Dr. K. Weinhold
wieder gewählt und von dem Vorgesetzten Herrn Minister bestätigt worden.

K. Weinhold.

2) Die Universitäts-BibliothekAus dem Bericht des Bibliothekars über die Kieler Universitäts-Bibliothek im Jahre 1870
welcher dem Accessionsverzeichnisse dieses Jahres angelegt wurde.

I.
Bei den Werken, welche der Kieler Universitätsbibliothek geschenkt wurden, sind in dem
Accessionsverzeichnisse die Geber genannt.

Ich nenne hier kurz einige Gaben:

Seine Majestät schenkten die Fortsetzung der Prachtausgabe der Werke Friedrich’s des
Grossen T. 16—23 und zwei Werke der Kais. Königlichen. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in
Wien.

Von dem Königlichen Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten
so wie von dem Königlichen Minister der landwirtschaftlichen Angelegenheiten erhielt die Bibliothek

mehrere Geschenke, von dem Grossherzoglich Oldenburgischen Ministerium des Innern statistische
Nachrichten.
Wegen der Geschenke von Akademien, Universitäten und andern wissenschaftlichen Insti
tuten und Anstalten darf ich mich auf den Bericht über den Zuwachs des Jahres 1869 beziehen
und nur hinzufügen, das die Bibliothek von der Royal Jrish academy in Dublin deren Transactions
vqI. 24. und Proceedings vol, 10 erhielt.
Von mehreren Privaten erhielt die Bibliothek auch im Jahre 1870 werthvolle Geschenke,
ich hebe hervor die Gaben des Grafen von Holstein auf Waterneverstorf, welcher seine nicht unbe-

8
deutende Bibliothek von deufStudirenden Soltau ordnen liess und darauf eine Reihe besonders juris
tischer Schriften an die Universitätsbibliothek schenkte, unter denen ein Druck von Azo’s summa

Lugduni 1596. Auch die reichhaltige Kieler Sammlung juristischer Dissertationen erhielt durch diese
Schenkung einen Zuwachs.
Doctor Heseler in Lütjenburg schickte, nach dem Willen seines verstorbenen Vaters, auch
im Jahre 1870 eine Reihe von medicinischen

und andern Schriften,

zu welchen er aus seiner

eigenen Sammlung mehrere Schriften hinzufügte.
Von mehreren Kielern erhielt die Bibliothek Bücher geschenkt:
von Fräulein v. Blame, von Professor Forchhammer, von Professor Uandelmann, von Buchhändler

Homann, Dr.t. Maack,v, Prof. K. Möbius, v. Prof. Nöldeke, v. Präsident Freusser, v. Doctor Rohde, v. Buch
händler Toeche, v, Dr. Volbehr, von Professor Weinhold, v. Prof. Zirkel, von der Gesellschaft der Harmonie,

Von Auswärtigen:
Bruun Bibliothekar in Kopenhagen, von 0. Engel in Nordhausen, von Stadtrath kränkt Im Olden
burg, von A. Ghirardini in Mailand, von Höft in Rendsburg, von Professor Homeyer, von Lehrer
Kirchhoff in Altona, von Knorr in Eutin, von 0. Krabbe in Rostock, von R. Merger in Rostock, von
Chr. Negri in Florenz, v. J. 01shausen in Berlin, v. F. W. Süs in Frankfurt, v. Strodtmann in Wandsbeck.
Von einem Stepson of England erhielt die Bibliothek einen Band trefflicher Gedichte:
The spirit of Lord Chatham or England and Prussia in 1759 and in 1870. Diese 1870 erschienenen
Gedichte sind durchaus in deutschem Geiste gedichtet, ich gebe eine Strophe aus:

„Who must firmly stand together“
British and Teutonic nations,
Nations Sprung from one descent,
Let our warriors seek their stations

Let the slackening bow be bent
Let us firmly stand together.

Das Gedicht „The cry of Prussia“ beginnt:
Break your cold neutrality.
In dem Gedicht „Parting for the war“ heist es:
Would you know what parting means,
Grief from which no greatness screens?

See that lady who is left
Of her princely spouse bereft.
While he heads his people’s war,
Wife and children mourn afar;

Oh, she’s Englisch, oh, she’s ours!
Do assist her, Heavenly Powers;
Grant Victoria, that she may
See her husband safe one day.
Dass in England viele Stimmen für die Deutschen laut wurden, beweisen mehrere Mit

theilungen in Trübners American and Oriental literary record, welcher mir freundlichst regelmässig
von der trefflichen Buchhandlung gesandt wurde, nicht bloss das Gedicht:

„Macte senex imperator“
beweiset die antifranzösische Gesinnung, sondern

eine ganze Reihe von kleinen Aufsätzen des

Monthly register von Triibner.

\

Da nach einer Anordnung von 1725 alle „professores, Theologi und Gelehrte, die ein
scriptum in unsern Fürstenthümern ediren, ein sauberes Exemplar an die Universitäts-Bibliothek
zu liefern haben“ und das academische Consistorium am 16. October 1799 rücksichtlich der Kieler

Professoren diese Vorschrift allgemeiner fasste, sind die Schriften der hiesigen Professoren, wenn
sie der Bibliothek gegeben wurden, nicht' als Geschenke bezeichnet. Erwünscht wäre es, dass eine
feste Bestimmung über die Verpflichtung der Buchdrucker und Verleger, ein Exemplar der in
ihrer Officin gedruckten und von ihnen verlegten Schriften gratis an die Universitätsbibliothek zu
liefern, erlassen oder die erlassene Verfügung neu eingeschärft würde. Manche Drucker sind sehr
bereit zur Lieferung, bei anderen hat eine Erinnerung nicht immer Erfolg, so gering auch die
Last ist. :

II.

Nach mehrfachen genauen gedruckten Angaben und brieflichen Nachrichten sind die bei
den bedeutenden Bibliotheken Strassburg’s in der neuen Kirche bei der Belagerung untergegangen,
erhalten ist die nicht unbedeutende Bibliothek der medicinischen Facultät. Die Handschriften und

alten Drucke der beiden untergegangenen Bibliotheken (erstere in Hänels Catalogen verzeichnet)
können freilich nicht ersetzt, aber es kann geholfen werden.
Ansicht, an die Stelle

Am nächsten liegt es, nach meiner

der untergegangenen Bibliothek des protestantischen Seminars eine neue

Sammlung zu veranstalten. Zwei Strassburger Professoren haben dazu ihre reichen Sammlungen
mit dem Vorbehalt, sie lebenslänglich zu benutzen, geschenkt. Von dem Fürstenbergischen Hof
bibliothekar Doctor Barack in Donaueschingen erfolgte eine Aufforderung durch Schenkung von Büchern
und von Geld für die Schöpfung der Strassburger Bibliothek zu sorgen, er wünschte gleich Ein
sendung der Gaben, Ablieferung nach Strassburg erst nach dem Frieden. Ich habe, da mir eine
Sammlung von Büchern eine Anhäufung von Doubletten zu besorgen schien, im November 1870 in
den beiden Kieler Zeitungen aufgefordert, mir Verzeichnisse von Büchern, welche als Geschenke

für Strassburg bestimmt seien, einzuzenden.

Meine Aufforderung ist nicht ganz ohne Erfolg

gewesen.

UI.

Ich erwähne einige alte Lübsche Drucke, welche die Kieler Universitätsbibliothek hat:
a) Modus subveniendi defunctis in purgatorio existentibus cum tribus missis pro eisdem
dicendis vel pro vivis secundum bene placitum celebrantis. Lubek arte Stephani
arendes in 4, 14 Bll.
b) Passional efte levent unde lydent der hyllighen. Ghedrukket dorch dat beveel unde
Kunst Steffani arndes inwaner unde borgher der Keyserl. Stat Lübeck 1492 und

dasselbe 1507 fol.

c) Tres regulae bcati patris Francisci videl.

Prima fratrum minorum—Secunda regula

pauperum Dominarum, Tertia fratrum et sororum de penitentia. — In imperiali civitate

Lubecensi impr. per industriosum Stephanum Arndes 1509. 4.
Ein anderer alter Liibscher Druck von 1490 in 12 ist von mir beschrieben in: zur Ge

schichte der Kieler Universitätsbibliothek Kiel 1862 4. S. 37.
Ich darf schliesslich aus dem Jahr 1870 heraustreten und veranlasst durch den Hansischen
Geschichtsverein, der in diesem Jahr in Lübeck versammelt war und zu dem ich freundlichst ein

geladen wurde, einer mir zur Ansicht gegebenen Handschrift gedenken.

Dieses Manuscript in

folio ist betitelt: II. Pars annalium et chronici Lubecensis ab anno 1500 usque 1571 und der sich
2
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daran schliessende

Band:

III.

Pars annalium et chronici Lubecensis ab anno 1571 usque ad

annum 1625.

Es fehlen in dem dritten Theil die Jahre 1576 bis 1580.

Die Blätter, auf denen über

diese Jahre Nachrichten verzeichnet waren, werden wohl verloren sein aus dem nicht sehr fest o-e-

hefteten Bande. Den ersten Theil habe ich nicht gesehen.
Einige Nachrichten über diese Lübschen Annalen sandte ich Professor Mantels in Lübeck.
Der zweite Band, oder der erste der mir zur Einsicht gestatteten beiden Bände beginnt mit der
Ueberschrift: Die XXXII Unruhe. Der Text besinnt:

Im Jahr 1500 ist Theodoricus Arndess, Curtius geheissen, eines Rathsherrn von Hamburg
Hinrich Arndess Sohn, Bischof zu Lübeck erwehlet, hat dem Fürsten von Holstein Friederico das

Lehn des Herzogthumbss Hollstein mit gewöhnlichem geprenge zu Kiel auf dem Markt verleimet
und die auf dem Stifte haftende Schulde gemehlich abgeleget, vid. sup. sub anno 1319. (Diese
letzte Bemerkung ist von anderer Hand hinzugefügt.)
Die Blätter des Manuscripts sind gebrochen und auf der rechten Hälfte stehen Anmer
kungen. Auf Seite 1:

Theodoricus Arendts der XXIV Lübsche Bischoff Rheieen in chron, ms.-Lubec.

Chytr-

Saxonia p. 65.

Zu diesen Auszug aus dem Manuscript bemerke ich, dass nach J. R. Bechers Geschichte
der Stadt Lübeck B. 1. Lübeck 1782. S. 469—473 der Hamburger Theodorich Arndes 1492 und
nicht 1500 Bischof Lübecks wurde, die Belehnung des Herzogs Friedrich fand 1493 statt.
Eben so lehrt Christiani in seiner Geschichte der Herzogthümer unter dem Oldenburo-Hause Th. 1. S: 165—167.

Aus Lackmanns Einleitung zur Schleswig-Holsteinisahen Historie Th. 1. S. 141 sieht man,
dass nach einigen Historikern Th. Arndes erst 1501 Bischof geworden sei.

Der Druck des Verzeichnisses derjenigen Handschriften der Kieler Universitätsbibliothek,
die sich nicht auf die Herzogthümer beziehen, auch nicht aus Bordesholm stammen, ist leider durch

das Aufhören des Serapeums, in dem Jahrg. 1870 No. 18. 21. 22 zwei Abtheilungen des genannten
Verzeichnisses zum Theil gedruckt sind, unterbrochen worden.
Kiel, 26. Juni 1871.

}Jt Ratjen,

Bibliothekar.

3) Das homildiscüe Seminar.
von

Die Studien und Uebungen des homiletischen Seminars wurden auf die in der Chronik
1854 angegebene Weise fortgesetzt.
Ordentliche Mitglieder waren die Studirenden der

Theologie:
Th. Kaftan aus Loit.
//. J. Seneberg aus Hadersleben.
J. Kaftan aus Loit.

A. H. Braasch aus Liensfeld Grossh. Oldenburg.
J. Rehmke aus Hainholz,

C. Wolf aus Neumünster.
F. Ch. Th. Schulz aus Rendsburg
E. Schumacher aus Schleswig.
C. F. Johannsen aus Wennemoes.

J. A. Schmidt aus Bülderup.
II. II. Rohwer aus Nortorf.
K Michaelsen aus Schmalfelde.
A. F. A. Jensen aus Kiel.

C. Billies aus Neustadt Grossh. Mecklenb.-Schwerin
E. Dieckmann aus Schleswig'.
II. 0. Stölten aus Holm.

E. Cl. II. Bielenberg aus Hemme,
W. Graf v. Baudissin. Dr. phil. aus Sophienhof.

Fr. v. Elling aus Kappeln (Prov, Hannover).
Fr. Hansen aus Tralau.

G. Drost aus Eutin (Grossh. Oldenburg).

J. Katterfeld aus Scheswig.
A. Seih aus Köhren.

II. F. CI. Mecklenburg aus Amrum.
B. Asmussen aus Leck, .

Bei der homiletischen Preisbewerbung im Jahre 1870 erhielt die Predigt des Stud. C. F.
Weiland aus Oldenswort den Preis.

Dr, C. Lüdemann.

4) Das kateclictisclie Seminar.
Die Studien und Uebungen des katechetischen Seminars wurden auf die in der Chronik
von 1855 angegebene Weise fortgesetzt.
Ordentliche Mitglieder waren die Studirenden der

Theologie:

J. N. P. Jacobsen aus Hadersleben.

F. Soltau aus Flensburg.
P. F. Bergreen aus Apenrade.
Th. Kaftan aus Loit,
C. Billies aus Neustadt (Grossh. Mecklenb.-Schwerin).
E. Dieckmann aus Schleswig.
II. Seneberg aus Hadersleben.
Th. Jürgensen v. d. Faarcer Inseln.
J. A. Schmidt aus Bülderup.
II. II. Polmer aus Nortorf.

J. Kaftan aus Loit.
H. Selk aus Köhren.

A. H. Braasch Liensfeld (Grossh, Oldenburg).
C. v. Brincken aus Hadersleben.

C. Wolf aus Neumünster.
E. Schumacher aus Schleswig,
J. Behnke aus Hainholz.

E. A. P. Nissen aus llisum.
C. C. Johannsen aus Wennemoes,

F. Ch. Th. Schulz aus Rendsburg.
P, F, B, Mecklenburg aus Amrum,

J. Katterfeld aus Schleswig.

Fr. v. Elling aus Kappeln (Prov. Hannover).
A. F. A. Jensen aus Kiel.

W. Graf V. Baudissin, Dr. phil. aus Sophienhof.

G. Drost aus Eutin (Grossh. Oldenburg).
B. Asmussen aus Leck.

C. Bischof aus Rendsburg.
Fr. Hansen aus Tralau.

H. 0. Stölten aus Holm.

Bei der katechetischen Preisbewerbung im Jahre 1870 erhielt die Katechese des Stud. C.
W. A. Jess aus Pleide den Preis.

^ r*

Lüdemann.

5) Das anatomische Institut.

6) Das physiologische Laboratorium
7) Die medicinische Klinik im academischen Krankenhause.
Auf der medicinischen Abtheilung des academischen Krankenhauses wurden im Jahre
1870, 1459 Kranke verpflegt, von denen 49 starben. Im den klinischen Sprechstunden stellten sich
zu consultatonscher Behandlung 680 auswärts wohnende Kranke vor.

Unter den im Krankenhause behandelten litten:
an chronischen Geisteskrankheiten
„

Säuferwahnsinn

H
7

paralytischem Blödsinn in Folge von Blutgeschwulst der harten Hirnhaut 1
verschiedenen Formen von Gehirnhautentzündung

7

angeborenem Wasserkopf

1

den Folgen von Gehirnerschütterung

2

halbseitiger Lähmung in Folge von Gehirnblutung und Gehirngeschwülsten 3
Epilepsie
^
nervösem Kopfschmerz (Migraine)
1
Rückenmarksschwund (Tabes dorsualis)
7
Rückenmarksverhärtung mit Zitterlähmung
6
Veitstanz

^

chronischer Entzündung der Rückenmarkshäute

1

periphren Lähmungen

3

den Folgen eines Blitzschlages

1

verschiedenen Formen von Nervenweh

7

Vereiterung der Wirbelsäule
fortschreitendem Muskelschwund

9
1

Hysterie
Hypochondrie
Klappenfehlern des Herzens
Catarrh des Kehlkopfes

^
®
2
1

„

der Bronchien

putrider Bronchilis.
genuiner Lungenentzündung ,

catarrhalischer Lungenentzündung

9

1

an

chronischer Lungenentzündung und theilweiser Schrumpfung der Lunge
mit Bronchienktasie

Lungenschwindsucht
Erschlaffung der Lungen (Emphysem)
Asthma.

3

27
3
1

Lungenbrand

Erkrankungen des Kippenfells (einfacher
Pyopneumothorax)
Entzündung der Zunge
Entzündung der Mandeln und der Gaumengebilde
Krankheiten der Speiserröhre
acutem und chronischem Magencatarrh

13
1
13
2
7

einfachem Magengeschwür

8

einfacher Verhärtung des Magens

1

Magenkrebs
Magenerweiterung

2
8

habitueller Stuhlverstopfung
Diarrhöe und Brechdurchfall
Entzündung des Blinddarms
Durchbohrung des Wurmfortsatzes
Darmverschluss durch Axendrehung
Darmfistel
Darmbruch (Hernie)

Entzündung des Bauchfells
Krebs des Netzes

einfacher Gelbsucht
Fettleber

1
19
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Blutharnen

1

acuter Nierenentzündung

4

chronischer Nierenentzündung
amyloider Entartung der Nieren, der Leber und der Milz
Entzündung des Nierenbeckens
Blasencatarrh

1
1
1
1

Entzündungen der äusseren Geschlechtstheile

(J

Gebärmutterkrankheiten
Eierstockswassersucht
Krebs der grossen Schaamlippen

3
1
1

Krebs der Brustdrüse

1

Muskelentzündung

5

acutem Gelenksrheumatismus

10

chronisch deformirender Gelenksentzündung

10

Lymphgefässentzündung

1

Vergiftung durch Kohlendunst

1

„

„

Phosphor

2

„

„

Bleipräparate

1

...
-VW«

an Pocken

9

„

Scharlachfieber

14

„

Typhus

60

„

Ruhr

2

„

Febrlcula

3

„

Pyämie im Wochenbette

„

Wechselfieber

1
13

„

Diphtheritis

,,

Bleichsucht

4
2

„

Skrophelkrankheit

2

„

Skorbut

1

„

Zuckerharnruhr

3

„

einfacher Harnruhr

Nesselfieber
chronischen Hautkrankheiten
Krätze
i
Trichinenkrankheit

constitutioneller Syphilis

87

Schankerkrankheit

72

Tripper und dessen Folgen

75

verschiedenen Geschwülsten
Knochenfras8 des Brustbeins
„

1

2
37
680
1

leichten Schusswunden

4
1
54

Von den vorgekommenen Todesfällen wurden veranlasst:
2 Fälle durch Entzündung der Hirnhäute, davon einer mit Tuberkelablagerung an der
Basis des Gehirns,

Klappenfehler des Herzens.
durch Entzündung der Bronchien; davon betraf 1 Fall einem 74jährigen
Mann, 1 Fall einen Mann in den 30ger Jahren, der seit längerer Zeit an

Athmungsbeschwerden gelitten hatte und unter stets heftiger werdenden
Anfällen von Erstickungsnoth zu Grunde ging. In der Leiche fanden sich
keine anderen Veränderungen als die über den ganzen Bronchialbaum

chronische Schwellung der Schleimhaut und Verdickung der gesammten
Bronchialwand.

Lungenschwindsucht,
Lungenentzündung,
Rippenfellentzündung mit Eitererguss in den Brustfellsack.

In allen drei

Fällen war vorher die Eiterung durch Thorakocentese vorgenommen
worden.

ein perforirendes einfaches Magengeschwür,

Magenkrebs.
eine Darmfistel mit Peritonitis,
Darm Verschluss in Folge von Axendrehung des Darmes,

Fälle durch amyloide Entartung der Milz der Leber und der Nieren,

Phosphorvergiftung,
Abdominaltyphus; davon 1 Fall mit Lungenentzündung complicirt,

Zuckerharnruhr,
Diphtherithis.

In zweien dieser Fälle war vorher, behufs Abwendung der

Erstickungsgefahr, die Tracheotomie gemacht worden.
Knabe überlebte diese Operation 12 Tage. Obgleich sich die diphtheritischen Belege von der Schleimhaut der Luftwege glücklich abstiessen
und die Wegsamkeit der Bronchien völlig hergestellt erschien, blieb der
Kranke heftig fieberhaft. Zwei Tage vor dem Tode wurde das rechte
Bein von heftigen Schmerzen befallen, sank die Hautwärme in diesem
Körpertheil in auffallenden Grade und verschwand der Puls an der
giossen Schenkelarterie. Bei der Leichenuntersuchung fänden sich feste
Faserstoffgerinnsel älteren Latums in der linken Herzkammer und ein
grosser Pfropf (Embolus) im Stamm der Arterie iliaca communis dextra.
1
2

Jauchevergiftung des Blutes im Wochenbette.
Constitutionelle Syphilis, ln beiden Fällen hatten sich syphilitische Ge
schwülste im Gehirn gebildet,
eine sarkomatöse Geschwulst am Halse eines 18jährigen Mannes.

Die

Geschwulst war von den Lymphdrüsen der linken Seite des Halses aus

gegangen und hatte die Luftröhre und den Kehlkopf nach der rechten

Seite verdrängt. Eingetretener Erstickungsgefahr wegen war auch in
diesem Falle die Tracheotomie ausgeführt worden, hatte aber den Tod
nicht abzuwenden vermocht.

Die operative Eröffnung der Luftröhre wurde im Jahre 1870 in der medicinischen Klinik

4mal vorgenommen; 3mal wegen diphtheritischer Entzündung des Kehlkopfes und der Bronchien,
(davon 1. Fall zur Genesung kam) und 1 mal in dem eben erwähnten Falle von Drüsensarkom
am Halse.

Die operative Eröffnung der Brusthöhle wegen entzündlicher Ergüsse in einen Pleurasack
wurde an 5 Personen ausgeführt und an einem dieser Kranken, welcher mit einem rechtsseitigen

Pleura-Exsudate aufgenommen wurde, nachdem er wenige Monate zuvor von einem linksseitigen
Ergüsse von Herrn Dr. Wolff in Eckernförde durch die Operation befreit worden war, zweimal,

Zwei dieser Kranken starben resp. 2 und 6 Wochen nach Anlegung der Thoraxfistel an' Pyaemie,'
einer nach mehrmonatlichem Siechthum an Erschöpfung. Einer konnte vier Monate nach Anlegung
der Fistel vollkommen genesen entlassen werden, und der fünfte, eben derselbe, dem zweimal durch
die einfache Punktion ein Theil des sarösen Exsudats aus dem rechten Pleurasack entleert worden

war, verliess bei Ausbruch des Krieges ungeheilt das Hospital.
An den klinischen Uebungen betheiligten sich im Sommersemester 1870 bis zum Ausbruch
des Krieges 39 Studirende. - Bei Ausbruch des Krieges traten die Studirenden fast ausnahmslos,
theils als Aertzte theils als Combattanten, in das Heer ein. Aus diesem Grunde wurden die Lehr
räume unserer klinischen Anstalt im Wintersemester 1870/71 nicht besucht.
Während dieses Wintersemesters war der Unterzeichnete genöthigt, aus Gesundheitsrück
sichten einen Urlaub zu nehmen, um den Winter in einem milderen Klima verleben zu können.
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Herr Professor Jürgensen hatte die Güte während dieses Semesters, neben der von ihm geleiteten
Poliklinick, auch die Direction der medicinischen Heilanstalten stellvertretend zu übernehmen.
Als erster Assistenzarzt der mediciuischen Klinik fungirte bis zu seinem Eintritt in die

Armee Herr Dr. Koch, als zweiter Assistent bis zu derselben Zeit Herr cand. med. Tielle. In den
letzten Monaten des Jahres hat Herr Dr. Tebrügge, neben seinen Functionen als Militärartzt, auch

die Geschäfte eines klinischen Assistenzarztes besorgt.
Dr. Bartels.

8) Mcdicinische Klinik.
Iiü Jahre 1870 wurden poliklinisch behandelt: 1275 Kranke.

Hiervon starben 76 = 5,9 u/0 .

In 52 Fällen wurde die Section gemacht.
Practicanten: im Wintersemester 1869/70 5.
im Sommersemester 1870
12.

Die poliklinischen Uebungen wurden durch den Krieg längere Zeit unterbrochen, da alle
älteren Mediciner als Aerzte im Dienst standen.

9) Die chirurgische Klinik.
In der chirurgischen Klinik wurden im Jahre 1870 im Ganzen 1332 Kranke behandelt,
darunter ambulant 830° im Hospital 502. Von den letzteren wurden 62 mit aus dem Jahre 1869

herübergenommen.
Von den Hospitalkranken litten an:
Wunden
Contusionen

17
14
7

...

Verletzung durch Maschienen
do.

do.

49
10
2

Schuss

Verbrennung
Erfrierung
Luxationen
des Oberarms
des Vorderarms
des Daumens

Frakturen
der Schädelknochen
des Schlüsselbeins

der Rippen

3
1

1
1

23
1
1
2

des Oberarms

3

der Fingerphalanggn

2
2

des Schenkelhalses
des Oberschenkels

des Unterschenkels
Verkrümmungen und Contracturen ..

Verkrümmung des Mittelfingers

4

8

17
Contraktur im Kinngelenk ..

4

Diffonnität des Oberschenkels

1

Klumpfuss

4

Plattfnss

7

Spitzfuss

1*

Schiefkopf

1

Krankheiten der Gelenke
Entzündung des Schulterblatts

60

3

„

„

Ellenbogengelenks

4

„

„

Handgelenks

4

„
„

der Fingergelenke
des Hüftengelenks

1
9

„

„

Kinngelenks

32

„

„

Fussgelenks

7

Entzündung der Sehnenscheiden und Schleiinbeutel
Hernien
Leistenbrüche
Schenkelbrüche

9
5
4

1

Knochenentzündungen und deren Ausgänge

33

des Oberkiefers
„

1

Unterkiefers

4

der Wirbelsäule

4

des Schulterblatts

.

2

„

Oberarms

2

„

Vorderarms

5

der Phalangen

1

des Beckens

1

„

Oberschenkels

„

Schienbeins

der Fusswurzelknochen
„

4

4

1

1

Mittelfussknochen

3

des Brustbeins

1

Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes

56

Zellgewebsentzündung
Furunkel

10
,

1

L y nsphdrüsenvereiterung

6

Lymphdrüsenschwellung
Entzündung der Lymphgefösse

1
2

Eczem
Abcesse

1
1

Bein- und Fussgeschwüre

23

Panaritien

11

Krankheiten der Harnwege

Harnröhrenverengerung

2

1
3

18
Blasenstein.

1

Krankheiten der Geschlechtsorgane

77

Phimose

2

Hydrocele

7

Muttervorfall
Mastdarmscheidenfistel
Geschwülste im. Bauch (Ovarialtumoren u. s. w.)
Kothfistel
Mastdarmfissur
Defekte im Gesicht..'

Eingewachsene Nägel

7
7
5

2
7
7

;

g

Commotio cerebri

0

Angeborene Missbildungen

7

Einfache Lippenspalte
Hypospadie

5
7

Verwachsung der Finger

7

Nervenkrankheiten . ..

4

Partielle Lähmungen

.

Neuralgien

_

2

;

2

Neubildungen
Lupus

gO
g

Tuberculosis
Polyps, nar
Varices

^
^
j

Laryngitis crouposa

2

Fremdkörper in der Trachea

7

Simulatio
Trachom

2
g

Catarrh conjunct

4

Aut die Monate vertheilt, betrug die Zahl der Kranken im Hospital:
Status am 1 Januar

g2

Aufgenommen im Januar

45

„

„

Februar

21

»

„

März

42

v

V

A P ril

41

v

Mai

39
35

-

n

J un i

"

n

Juli

»

«

August

»

n

September

n

'u

October

30

707

8
20

»

»

November

25

n

„

December

33

502
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Es wurden im Ganzen 241 grössere chirurgische Operationen vorgenommen, und zwar:

Amputationen

19

femoris

5
6
2

cruris

antibrachü

im Fussgelenk nach Syme

1

mammae

5

Exarticulationen
humeri

11
1

pedis

1

digitorum

9

Resectionen
cubit

8
2

phalang

2

maxill. inf. part

4

Brisement forcd
Necrotomien
mandibulae

2
15
4

maxill. super.
femoris
tibiae
ulnae
radii

1
1
1
2
1

costae

1

Luxationen

3

humeri

. 2

antibrachü

1

Tenotomien

16

M. sterno-cleidomastoid
Mm. adduct, femor
M. biceps femor
Tend. Achill

3
2
1
5

Ease, plantar

5

Exstirpationen
Carcinom
Enchondrom
Sarcom

Chondrosarcom
Cancroid
Fibrom

16
2
_

3

1
14
2

Lupus
Epulis

5
3

Atherom

8

Polyp, narium

2

Polyp uteri

1
3*

W5-,

vU

-V'..
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,

- v r.

.

- o

-

:•:

iß. w.

‘

20

Cysten

3

Lipom

5

Cicatric
Lactocel

1
1

Telangiectas

6

Tumoi cavernos

1

Punction

8

Hydrocele

5

Cystis ovarii

1

Gonitis rheumatica

1

„

suppurativa

1

Plastische Operationen
Rhinoplastik
Cheiloplastik
Urethroplastik
Kolpocleisis

15
4
5
1
2

Plastische Operation an der Hand
„

„

an den Fingern

1
2

Extractio polypor
Kugelextraction

4
1

Tonsillotomie
Tracheotomie

6
8

Neurectomie nerv, trigem. ram. Ill

1

Herniotomie

2

Repositio herniae
Lithotripsie

2
4

Operation der Phimosis

3

i.r*

„

„

Paraphimosis

1

Boutoniere
Castratio

1
1

Operation der Fistula vesico-vaginalis
„

„

„

„

„ Fissura ani

3

recto-vaginalis

1

1

Enucleatio bulbi

1

Extraction von eingewachsenen Nägeln

2

Dysmorphosteo-palinklasia
Radicaloperation der Rauaja

1
1

„

„

Cystis colli

1

Unterbindung der A brachialis
Transfusio sanguinis

Operation mit dem Galvanocautor

1
• •

1

23
Summa 241

Gegen Ende des Winter-Semesters wurde Herr Geheimrath Prof. Esmarch durch Krank
heit genöthigt seine Thätigkeit einzustellen und Herr Prof. Völchers übernahm die Leitung der
chirurgischen Klinik. Als darauf Ende August Herr Prof. Völckers zum chirurgischen Consulenten

21
im Bereiche des 7 ten Armeecorps berufen worden war, übernahm Herr Dr. Schorer dessen Ver
tretung, Als erster Assistent fungirten vom 1. Januar bis zum 18. Juli Herr Dr. Dibbern und
seitdem Herr Dr. Schorer, als zweiter Assistent in demselben Zeitraum Herr Dr. Müller und Herr
stud. med. v. Seidlitz.

10) Die Augenklinik.
li) Die Königliche Hebammcnlehr- und Gebäranstalt
Am 1. Januar 1870 befanden sich in der Anstalt: Schwangere
Wöchnerinnen

4
5

Neugeborne

4

Bis zum 31. December 1870 wurden aufgenommen: Schwangere
Kranke

134
13

Von den 138 Schwangeren wurden im Laufe des Jahres entbunden
unentbunden entlassen

129
3

in der Anstalt verblieben ....

Unter den 129 Geburten waren rechtzeitige

6

120

frühzeitige
unzeitige

7
2

einfache

126

mehrfache .

3

Unter den 129 Geburten verliefen natürlich

122

Manual- oder Instrumental-Kunsthülfe wurde angewandt bei
Uebersicht des Geburtsmechanismus:
Schädellagen
darunter: einfache Schädellagen
mit placenta praevia
Beckenendlagen

7

123
122

1

-

5

Schief- und Querlagen
Unbestimmte Lagen (Gassengeburten)

2
'

2

Regelwidrigkeiten der Nachgeburtsperiode:
Retention der Placenta

Uebersicht der vorgenommenen geburtshüblichen Operationen:
Application der Kopfzange

2

1

Wendung auf die Fiisse
Extraction an den Füssen, resp. Lösung «1er Arme u. Entwicklung des Kopfes

2
5

Künstliche Einleitung der Frühgeburt
Episiotomie
Lösung der Placenta

1
5
2

Dammnath
Vereinigung der Dammwunde durch serres fines

1
9

Von der Gesammtzahl der 134 Wöchnerinnen wurden gesund resp. bergestellpentlassen 120
in das academische Hospital transferirt
2
(1 wegen lues: 1 starb an Metrophlebitis und Pyämie;)

22
in der Anstalt starben

5

(1 im Mai welche hochschwanger mit einem Phoas-Abscess aufgenommen
ward, der unter der Geburt in die Peritomicelhöfte perforirte. — 1 im Juni:

placenta praevia, endometritis et colpitis diphtheritica; — 1 im September;
peri-et parametritis. — lim October: die kreissend mit einer penetripenden
Uteruswunde aufgenommen war: peritonitis; — im December: Metroperi

tonitis).
in der Anstalt verblieben
7
Von den 129 im Laufe des Jahres in der Anstalt entbundenen Wöchnerinnen hatten 95

ein ganz normales Wochenbett; bei 39 wurden theils leichtere, theils schwerere Störungen beobach
tet : mehrtägiges Fieber ohne nachweisbaren localen Krankheitsheerd oder locale Entzündungen: en

dometritis, parametritis, perimetritis etc. von verschiedener Intensität. Sechs Fälle endeten tödtlich,
5 in der Gebäranstalt, 1 nach der Verlegung in das academische Hospital.
Von der Gesammtzahl der 136 Kinder wurden gesund resp. hergestellt entlassen
117
in der Schwangerschaft waren abgestorben

6

darunter 4 frühzeitige Früchte (1 Zwillingspaar);
eine der Mütter war syphilitisch; eine zweite erkrankte im Wochenbette u. genas.

Unter oder gleich nach der Geburt starben

3

darunter eine frühzeitige Frucht (künstlich eingeleitete Frühgeburt); 1 natürliche
Geburt in Schädellage bei placenta praevia; 1 Extraction an den Füssen bei
engem Becken.

In den ersten Lebenswochen starben

5

darunter 1 frühzeitiges Zwillingsmädehen; 1 rechtzeitiges Mädchen, dessen Mutter
im Wochenbett erkrankt war, an pylephlebitis und peritonitis.
In der Anstalt verblieben
Von den in die Gebäranstalt aufgenommenen Kranken litten an;
retroflexio uteri non gravidi

5
2

prolapsus uteri

1

catarrhus uteri chronicus

.

1

metritis chronica

1

polypus uteri (exstirpirt)

1

tumor ovarii

2

stenosis vaginae

1

atresia hymenalis (operirt)
carcinoma vaginae
peritonitis chronica
hysteria

1
1
1
1
4

In der geburtshülflichen Poliklinik wurden behandelt: Geburten

darunter 1 Zwillingsgeburt, 1 Schädelgeburt bei engem Becken, 2 Fussgeburten.
In der gynäcologischen Poliklinik wurden behandelt: Kranke
12
davon litten an menorrhagia
amenorthoca
catarrhus uteri chronicus

prolaphus uteri
polypus uteri (in der Anstalt exstirpirt)

3
1
1

1
1

23
tumor fibrosus uteri reap, ligamenti lati

2

rectocele vaginalis

1

diarrhoea, metrorrhagia in graviditate . .

2

12) Das patliologisch-anathomisclie Institut.
13) Die pliarmacogiiostische SammlungEs wurden im Jahre 1870 für die akademische pharmacognostische Sammlung die narko
tischen und aromatischen Kräuter, sowie die Bli'ithen aus der Jahresernte erneuert. Frische Blutegelcocons

gingen der Sammlung als Geschenk zu.

Ausserdem wurde das pharmaceutisch-zooglogische Kupfer

werk von Brandt und Ratzeburg zum Gebrauch für die Vorlesungen und Demonstrationen ange-

15) Das philologische Seminar.
Sommersemester 1870.

Durch den Abgang von Niese nach Bonn wurde eine ordent

liche Stelle frei, welche an Victor von Destinon vergeben wurde. Die übrigen ordentlichen Mitglieder
waren Petersen Claussen Augustin Justus v. Destinon Wetzel. Es nahmen ferner an den Uebungen

Theil: Christensen Rosenkranz Beckmann Beeck Banning Alfred Martens (aus Leipzig zurückgekehrt),
Anton Edgardi aus Anclam, Paul Crantz aus Eutin, Emst Sommerbrodt aus Kiel, Wilhelm Dahl aus

Hadersleben, Niss Schröder aus Hadersleben, Carl Boysen aus Kiel, Joh. Leop. Griebel aus Heide,
Gesammtzahl: 19.

Im Griechischen wurde die Rede des Perikies bei Th uk ydi d es im Lateinischen

einige Oden des Horaz interpretirt.
Disputirt wurde bis zum Ausbruch des Krieges über 9 Abhandlungen.

Der Ausbruch

des französischen Krieges im Juli und der Eintritt vieler Studenten in die Armee machte den
Uebungen vor der Zeit ein Ende. Ins Feld gezogen sind: Petersen Augustin Wetzel Christensen
Rosenkranz Beeck Bünning Sommerbrodt Boysen Griebel. Von ihnen fiel Petersen am 3. December
vor Orleans. Um das Andenken des hoffnungsvollen Jünglings zu ehren, ist seine im August v. J.

mit dem vollen Schassischen Preise belohnte Abhandlung „de Sophistae, dialogi Platonis, ordine
nexu consilio“ nach Beschluss des academischen Consistoriums als Einleitungsprogramm zur Feier
des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers u. Königs am 22. März v. J. gedruckt erschienen und
mit einem kurzen Nachruf eingeleitet worden. — Schwer verwundet, aber wieder geheilt wurde

Augustin.
Im W inter semester 1870/1 war wegen des fortdauernden Krieges die Zahl der Philo

logen sehr zusammengeschmolzen. Ausser den 3 ordentlichen Mitgliedern Claussen, Justus v. Destinon
Victor v. Destinon betheiligten sich Bechmann Grantz Vechtmann und Wilhelm Peters aus Schleswig.
Gesammtzahl: 7. Claussen bestand sein zweites Examen. Den Abwesenden wurden ihre Stellen
offen gelassen, doch kam die Portion von Petersen nach dessen Tode zur Vertheilung zwischen
Claussen und Justus v. Destinon. Im Griechischen wurde Hesiods Theogonie interpretirt, im La

teinischen der Eunuchu8 des Terenz; 14 Arbeiten wurden den Disputationen zu Grunde gelegt.
Das academische Consistorium beantragt beim K. Ministerium die Stiftung einer siebenten
Stipendienportion aus den disponiblen Zinsüberschüssen.
Forchhammer.
Ribbeck.

Neue Erwerbungen seit 1867.
Venus.

Diana Colonna.

Harinodius und Aristogiton.

Büsten des Thutmosis, des Herodot und Thykydides, der Juno.

Capitolinische

Relief einer Brunnenmün-

Forchhammer.

16) Das pädagogische Seminar.

17) Das zoologisch-zootomische Museum.
Das Mobiliar des Museums wurde durch einen neuen, 57 Kasten enthaltenden Schrank

für Käfer vermehrt.

Zur Aufnahme von Mollusken in Weingeist wurden vier grosse Kasten, in

denen früher Vögel aufgestellt waren, mit Bördern und Thiiren versehen.

Ausserdem wurden u. A.

gegen 600 Etikettenklötze hauptsächlich für die Konchyliensammlung, 7 Fussbretter für Säugethiere
und 3 Siebe mit Messingdrathgewebe von verschiedener Maschenweite zum Fangen von Seethieren

angeschafft.
Der zoologischen Sammlung wurden u. A. ein Kängu ru (Halmaturus ualabatus),

ein Schuppenthier (Manis javanica) und mehrere Arten fossiler Crustaceen und Cephalopoden
aus Böhmen einverleibt.

Die vergleichend anatomische Sammlung wurde vermehrt durch die Skelette

einer ostindischen Riesenschlange (Python Schneiden), eines Tümmlers (Delphinus Tursio, welcher
im Juni 1870 bei Labü an das Ufer der Kieler Bucht angetrieben war), eines Schnabelthiers

(Ornithorhynchus paradoxus), eines Ameisenigels (Echidna hystrix), eines grossen Papageien
(Psittacus ararauna) und eines Hirtenvogels (Chauna chavaria).

Von dem Naturalienhändler Fritsch

, in Prag wurden 9 Injektionspräparate erworben, welche die Hauptgefässe aller Wirbelthierklassen
und eines Dintenfisches veranschaulichen.

Herr stud. med. Arp fertigte bei seinen zootomischen Uebungen verschiedene Präparate
des Nervensystems, der Geschlechtsorgane und des Rückengefässes von Insecten und Arachniden
an, welche in die Sammlung aufgenommen werden konnten.

Unter den für die Bestimmung, geordnete Aufstellung und Katalogisirung vorgenommenen
Arbeiten waren die bedeutenderen folgende:
1. Die neue Anordnung der Weichthiersammlung nach dein System der Gebrüder Adams
(Henry and Arthur Adams: The Genera of the Recent Mollusca, London 1858.).
Die meisten unserer Konchylien mussten freilich aus Mangel an Raum in Schubladen verschlossen

bleiben; doch wurdenRepräsentanten der wichtigeren Gattungen und ausserdem eine ziemlich vollständige
Sammlung der einheimischen Land-, Süsswasser-und Seekonchylien in Pulten unter Glas sichtbar auf
gestellt.

Diese Arbeit führte der Assistent Herr Dr. Fbss aus. Er beschloss mit derselben am
30. September 1870 seine dankenswerthe siebenjährige Thätigkeit für unser Museum, um eine
Stelle als Lehrer am Gymnasium in Altona zu übernehmen.

2.

Die Vereinigung mehrerer vorhandenen kleineren Sammlungen von Käfern zu einer

einzigen nach dem neuen Katalog von Gern min ger und Harold geordneten Sammlung (Catalogus

Coleopterorunj hucusque descriptorum synonymicus et systernaticus T. I—VI Monachii 1868—1869).
Den Hauptstock bildet die Käfersammlung, welche der bei Bau gefallene Graf Carl Rantzau hinterliess
und welche dessen Bruder, der Graf Emil Rantzau dem Museum am 20. Nov. 1848 als Geschenk überwies.
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Die vereinigte Käfersammlung ist nun in 114 Schubkasten zweier Schränke aufgestellt.
Sie enthält 3731 Nummern (Arten). Europäische Käfer machen ihren Hauptbestandteil aus. Die
schleswig-holsteinische Käferfauna ist fast vollständig darin vertreten. Durch die Ausführung
dieser Arbeit hat sich Herr Dr. C. II, Preller, der Verfasser der „Käfer von Hamburg und dessen
Umgegend“, ein bleibendes Verdienst um unser Museum erworben.

3. Bei den zoologischen Uebungen, welche Herr stud. Arp im Museum vornahm, sind
ein Theil unserer Decapoden und Amphipoden bestimmt worden.
Im Sommer 1870 wurde das Manuscript des speciellen Theils des zweiten Bandes der
Fauna der Kieler Bucht*) abgeschlossen. In demselben werden die Beschreibungen und Ab
bildungen folgender Arten Schnecken und Muscheln zur Veröffentlichung kommen:
H. Lamellibranchia.
I. Gasteropoda

Chiton marginatus Penn.
Tectura testudinalis Müll.
Littorina littorea L.
Littorina obtusata L.
Littorina rudis Mont.
Lacuna divaricata Fab.

Lacuna pallidula Da Costa.
Kissoa inconspicua Aid.
Kissoa octona L.
Kissoa striata Adams.

Hydrobia ulvae Penn.
Velutina haliotoidea Fab.
Cerithium reticulatum Da Costa.

Triforis perversa L.
Buccinum undatum L.
Nassa reticulata L.

Fusus antiquus L.
Pleurotoma turricula Mont.
Odostomia rissoides Hanl.

Amphisphyra hyalina Turton.
Doris repanda Aid. et Hanck.

Mytilus edulis L.

Modiolaria discors L.

Modiolaria nigra Gray.
Modiolaria marmorata Forb,

Montacuta bidentata Mont.
Cardium edule L.
Cardium fäsciatum Mont.

Cyprina islandica Chemn.
Astarte borealis Chemn.
Astarte sulcata Da Costa.
Astarte compressa Mont.
Tellina baltica L.
Tellina tenuis Da Costa.

Scrobicularia piperata Gmel.
Scrobicularia alba Wood.

Solen pellucidus Penn.
Corbula gibba Olivi.
Mya arenaria L.
Mya truncata L.
Saxicava rugosa L.

Pholas crispata L.
Pholas Candida L.
Teredo navalis L.

Von denjenigen Arten, welche in der Kieler Bucht häufig Vorkommen, können jederzeit
Exemplare an andere Museen und Sammler gegen Tauschobjekte abgegeben werden.
ln einigen Aquarien des Museums wurden in den Sommermonaten 1870 Versuche zur
Ermittelung der Ursachen angestellt, durch welche Theile abgestorbener Seepflanzen von den höheren
Kegionen des Meeres in die tieferen gelangen, um den daselbst lebenden Thieren als Nahrung zu dienen.
Die Ergebnisse dieser Versuche sind unter dem Titel: „Wo kommt die Nahrung für die Tiefseethiere her?“ in der von Siebold und Kölliker herausgegebenen Zeitschrift für wissenschaftliche

Zoologie Bd. XXI. veröffentlicht worden.

Karl Möbius,

*) Der erste Band führt den Specialtitel: Wie Hinterkiemer oder Opisthobranchia der Kieler Bucht,
von H. A. Meyer und K. Möbius, Leipzig 1865.
4
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18) Der botanische Garten.

19) Das mineralogische Museum.
20) Das chemische Laboratorium.

21) Das physikalische InstitutDie Instrumentensammlung wurde durch eine Reihe von Mess-Apparaten namentlich zur

Verwendung bei den praktischen Uebungen vermehrt.
Die meteorologischen Beobachtungen sind in der in voriger Chronik erwähnten Weise fortgesetzt
worden. Statt des früherenBeobachtersiaWzAawsCTi inTondern ist. der Herr Lehrer Hast daselbst eingetreten,
G. K.

22) Das Museum vaterländischer Aiterthümer.
Laut einer gefälligen Mittheilung des hochbejahrten Alterthumsforschers und Sammlers
Herrn Dr. D. J. Marxsen in Cappeln hatte „vor etwa 25 Jahren der Hufner Brix zu Wägers rot t &gt;

Kirchspiel Norderbrarup in Angeln, mitten in seinem Obstgarten einen runden Teich mit einer
ungefähr zwölf Quadrat-Ruthen grossen Insel, welche ebenso wie das den Teich umgebende Land
IV2 bis 2 Fuss über den Wasserspiegel hervorragte. In der Mitte dieser Insel fanden sich bei
Planirung des Bodens und Ausfüllung des Teiches neun eichene zugespitzte Pfähle von 1 Fuss
Dicke im Quadrat, deren Seiten behauen waren, wie deutliche Spuren zeigten. Die Pfähle bildeten
ein längliches Viereck; in der Länge standen sie wohl zehn Fuss auseinander und in der Breite
sechs Fuss. Bei dem Pfahl, der in der Mitte stand, dem längsten von allen, wurde eine Urne ge
funden, welche damals der im J. 1847 verstorbene Justizrath Jaspersen zu Nordschau für seine
Sammlung erworben hat.

Das Holz war so gut erhalten, dass man es als Nutzholz verwandte.“

Diese dankenswerthe Mittheilung, welche freilich nur auf mündlichem Bericht, nicht auf eigener Be
obachtung zu beruhen scheint, entbehrt leider der nüthigen Genauigkeit, so dass man nicht daraus
ersehen kann, ob es sich wirklich um einen Pfahlbau handelte.

Andererseits hat das im Herbst 1870 auftauchende Gerücht*), dass bei Aushebung des
Kanals in der Niederung der Burger Au (Wolburgsau) und im Kudensee, Süderdithmar
schen, Spuren von Pfahlbauten zu Tage gefördert seien, sich nach den an Ort und Stelle angestellten
Forschungen des mitunterzeichneten Prof. Handelmann als ganz illusorisch erwiesen. Die Vorge
fundenen Pfahlcomplexe, wie ähnliche auch am Rande des benachbarten Helmschenbaches Vor

kommen, waren nichts anderes als vier- bis sechszöllige Staakpfähle von verschiedener Länge, welche
man zum Uferschutz einrammt, um den Strom abzudämmen und neues Land zu gewinnen.

Indem

die Burger Au allmählich ihren Lauf veränderte, wurden diese Pfahlcomplexe durch Aufschlickung
(Klei) überdeckt und kamen erst bei den neuen Durchstichen wieder zum Vorschein.

*) Vgl. Itzehoer Nachrichten Nr. 107.

wahre Angaben.

Im Kudensee

Auch sonst enthielt dieser Artikel viel übertriebene und un

Weder „dreizehn Leichen in aufrechter Stellung 4*, noch

„ein im Moor versunkener Reiter

(Knappe)“, noch „Knochen von Menschen und allerlei Hausthieren fuderweise“ sind bei Aushebung des Kanals ge
funden; sondern alles reducirte sich auf zwei Pferdeskelette und einige menschliche Schädel, welche jedoch nicht

aufbewahrt sind.

(In der Berliner „Zeitschrift für Ethnologie“ Jahrgang III., Sitzung vom 15. October 1870,

ist der Artikel wieder abgedruckt).
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sind ähnliche Pfahlreihen blossgelegt, nachdem die ehemaligen auf solche Weise befestigten Uferränder
durch häufige Ueberfluthungen versumpft und weggewaschen waren. Hin und wieder mögen die Pfähle
auch gedient haben, um vormalige Uebergangsstellen oder Führten im alten Flussbett zu befestigen.
Mitten in der Niederung bei Kuden liegt die sog. Dackwiese (Dack=Schilf, Rohr; vgl.
das Glossar zum Neokorus). Dieselbe war bei Menschengedenken ringsum von Rethwuchs umgeben
und wird noch durch solchen vom Kudensee getrennt. Der höchste Theil wird gegenwärtig als
Ackerland benutzt, und man ist hier mit dem Pflug wiederholt auf Pfahle gestossen. Der übrige
Theil ist feuchte Wiese. An den Gräben, welche Acker und Wiese scheiden, sieht man ein paar

aufrechtstehende und mehre querliegende Eichenpfähle; die meisten sind schon ausgerissen und ent
fernt. Neokorus (herausgegeben von Dahlmann Bd. I. S. 166) theilt die Vermuthung mit, dass
hier „ein Junkern Huus“, also eine Ritterburg, gelegen habe; aber daran ist nach der Beschaffen
heit des Terrains ganz und gar nicht zu denken.

Wahrscheinlich ist die Dackwiese vor Alters

eine Art Insel mitten im Morast gewesen, welche in Kriegszeiten vielleicht als Versteck und Zu
fluchtsort diente, und die Pfähle sind hier gleichfalls zur Befestigung des schwanken Bodens sowie

der Uebergangsstellen hineingelegt oder eingerammt. Die alten grossen Ziegelsteine, welche hier
hin und wieder gefunden werden, mögen als Unterlage beim Feueranmachen gedient haben, (Aus
dem Dorfe Haberslund, Kirchspiel Osterlygum, wird von einer solchen Insel mitten im Morast
erzählt, die in der Kriegszeit von 1657 bis 1660 benutzt wurde; vgl. S. H. L. Jahrbücher für die
Landeskunde Bd. XI. S. A4—35.)
Ueberhaupt ist es ausser aller Wahrscheinlichkeit, dass hier in der Niederung der Wolburgsau

jemals eine Fischerbevölkerung in Pfahlbaudörfern gewohnt haben sollte.

Denn die ganze Niederung,

welche einerseits von dem hohen Geestabhang (Kleve, Kliff) bei Burg und andererseits von der
holsteinischen Geest begränzt wird, ist früher eine Bucht der Elbe gewesen. So lange die Wilster
marsch nicht eingedeicht war, also bis zum 12. Jahrhundert, werden wenigstens die hohen Fluthen
bis nach Burg hinaufgereicht haben, so dass die Grafen von Stade zu Schiff nach ihrer Bökelnburg
gelangen konnten. Von dieser Fluthbewegung zeugt die Kleischicht, welche hie und da wieder
vom Moor überdeckt ist.

Der Kudensee selbst wird in der Nachbarschaft den sog. Braken «deich-

gestellt, deren Ursprung man erst von Deichbrüchen herleitet. Es wurde sogar die Vermuthung
ausgesprochen, ob nicht die aus dem Bett des Kudensees losgerissene Masse in dem sog. Blangenmoor, Kirchspiel Eddelack, zu suchen sein dürfte. Bekanntlich giebt es in Norderdithmarschen
ein ähnliches, auf der Marsch abgelagertes Moor, das Weisse Moor bei Blankenmoor, Kirch
spiel Neukirchen, welches der Sage nach von England hergetrieben sein soll. — Nun schildert
Plinius an der bekannten Stelle (hist. nat. Buch 16. Kapitel 1.), wie zu seiner Zeit die Anwohner der

Nordseeküste in unbedeichter Marsch und Moor lebten und, gleich den heutigen Halligleuten, auf
hohen Wurthen wohnten. Diese Art des Anbaus ist, wo Ebbe und Fluth täglich zweimal wechseln,
ganz und gar naturgemäss. Das unsichere Fundament der Pfahlbauten hätte gegen den stets

wiederkehrenden Andrang der Wogen nicht ausgereicht.

Diese konnten nur in Binnenseen und

allenfalls an den Buchten der Ostsee genügen, wo die Verhältnisse ganz anders sind.

Der Ausschuss der Burg-Kudenseer Entwässerungs-Commune hat die bei Aushebung des
obgedachten Kanals in den J. 1869 und 70 gefundenen Alterthumsgegenstände, welche sämmtlich
dem christlichen Mittelalter angehören dürften, der hiesigen Sammlung zum Geschenk gemacht.
Darunter; ein aus Einem Eichbaum ausgehöhltes Boot mit zwei Sitzen, 11 Hamburger Fuss lang,
gegen 2 Fuss breit und I Fuss tief; ein Fischkasten, aus einem einzigen efwa 3 Fuss langen,
1 Fuss breiten und 9 Zoll hohen Eichenklotz ausgehöhlt; ein Kessel und ein Napf von Glockengut;
mehre Schwerter und sonstige Eisensachen etc.
4*

Es muss hier auch des grossen Leichenfundes gedacht werden, welcher vormals in der

Niederung der Wolburgsau gemacht, aber leider für die Wissenschaft verloren gegangen ist. Herr
H. Schütt in Burg hat gefälligst genaue Nachforschungen darüber angestellt und Folgendes ermittelt.
„Im Jahr 1844 oder 1845 sind beim Kleigraben in einer südöstlich vom Ramsberg*) belegenen
Wiese, etwa sechzig Ruthen vom hohen Geestabhang und etwa zwei Ruthen vom alten Aubett
entfernt, innerhalb eines Umkreises von 2 bis 3 Ruthen und in einer Tiefe von 9 bis 10 Fuss

achtzehn Menschenköpfe ausgegraben worden.

Während die übrigen Theile der Skelette beinah

gänzlich verweset, waren diese Köpfe fast vollständig erhalten; es waren grosse und starke Köpfe.
Ausserdem fand man ebendaselbst einige Rinderhörner und ein Hirschgeweih, sonst aber weder
Geräthe noch Waffen. Sowohl früher wie auch später sind von dem Eigentümer der Wiese und
noch neuerdings bei Aushebung des Kanals von den Arbeitern mehre Köpfe gefunden, so dass an

zunehmen, dass an diesem Platz von geringem Umfang gegen dreissig Menschenköpfe ausgegraben
wurden.

Die meisten hat man sofort wieder in die Grube geworfen; andere sind längere oder
kürzere Zeit aufbewahrt; doch sind gegenwärtig nur noch zwei Schädel mit Sicherheit nachweisbar**)
Ungefähr 60 bis 70 Ruthen westlich von dieser Stelle ist im J. 1870 der Kahn gefunden, und in

unmittelbarer Nähe das Hüttfass (Fischkasten), die messingenen Gefässe und das Stück Eisen,
welches einer Pflugschar ähnlich sieht. Die Erdschicht oberhalb dieser Gegenstände war Klei,
der Grund auf dem sie lagen, Dark (Rethwurzeln). Weitere Nachgrabungen sind nicht mehr aus
führbar, weil der Schutzdeich längs dem neuen Kanal die Fundstelle bedeckt.“
Herr Schütt spricht die Vermuthung aus, dass Schiffer, wohl die Bemannung von mehreren
Schiffen, zur Zeit, als die Niederung noch eine Bucht der Elbe war, hier verunglückten. Der
Mangel an Geräth und Waffen würde sich allerdings am leichtesten bei Schiffsleuten, die von ihrem

gestrandeten Fahrzeug durch die schilfbewachsene Untiefe ans Land waten wollen, erklären. Oder
sollten allmählich die Leichname, welche vor Ebbe und Fluth der Elbe hin und hertrieben, in

dieser geschützten Bucht zusammengespült sein? Der Fischerkahn steht nach dem Obigen mit dem
Leichenfund in keinem Zusammenhang, und ohnehin würde derselbe keine annähernde Bestimmung
des Zeitalters ermöglichen. Auf solchem Einbaum fuhr der greise Häuptling der Nordelbinger über
die Elbe, um den römischen Cäsar Tiberius zu begrüssen (Vellejus Paterculus Buch 2 Kap. 107:
cavatum, ut illis mos est, ex materia conscendit alveum). Und ebensolche Einbäume gebrauchten
die Ellerbeker auf dem Kieler Hafen noch in diesem Jahrhundert, die Fischer auf den Lauenbur

gischen Binnenseen angeblich noch heutigen Tages.

*) Der Kam ab erg ist ein hoher kegelförmiger Hügel, nördlich von dem Mühlenbach, an dem früher

eine Wassermühle zwischen Burg und Bokholt (Buchholz) lag. Diese vormalige Wassermühle ist in Danckwerth’s
Landesbeschreibung auf den Meyer’schen Karten von Süderdithmarschen und Amt Steinburg angegeben; aber in

Betreff des Ramsberges hat Meyer sich offenbar einer Verwechselung schuldig gemacht.

Denn die Höhe, welche

er als solchen bezeichnet, kann nicht wohl etwas anderes als der in südlicher Richtung von Bokholt belegene

Stubbenberg (Stutenberg) sein.

Weder in der Topographie 2. Auflage, noch auf der neuesten (dänischen)

Generalstabskarte von Holstein ist der Ramsberg angegeben.
**) Der eine Schädel nebst einigen Knochen ist derzeit an den Apotheker Peers in Meldorf, von

diesem an den verstorbencnDr. Körner daselliRt gelangt, und neuerdings in der deutschen Ausgabe von Nilsson’sSteinalter
S. 146 Anm. 9 von J. Mestorf erwähnt.

berichtigen.)

(Was dort über die Fundstelle gesagt, ist nach dem Obigen zu

Der zweite Schädel befindet sich im Besitz des Dr, Hartmann in Marne,
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Ren d s w üh r e ne r

Moor 1 )

theilt

der' mitunter

zeichnete Professor Handelmann Nachstehendes mit:
Am 1. Juni 1871 wurde beim Torfgraben in dem sog. grossen Moor bei Rendswfthren
(Gut Bothkamp, Kirchspiel Bornhüved), etwa in der Mitte des Moors, wenn man nach dem vor

maligen grösseren Umfang desselben rechnet, eine männliche Leiche gefunden, welche durch ihre

tiefdunkelbraune Färbung und eigenthümliche Bekleidung das grösste Aufsehen erregte.

Dieselbe

lag mit dem Gesicht nach unten, den Rücken nach oben gekehrt, in etwas geneigter Lage; den
Kopf nach Südosten, 3 Fuss unter der Oberfläche des Moors; die kreuzweis übereinander geschlagenen
Beine (der linke Fuss unter dem rechten) nach Nordwest, IVa Fuss unter der Oberfläche; Arme
und Hände längs des Körpers gerade ausgestreckt. Zuerst ward der linke Fuss blossgeleo-t, welchen
der Torfgräber anfangs für eine Holzwurzel oder einen Kalbskopf hielt; so kam es, dass derselbe
durch Spatenstiche stark beschädigt und von dem Beine abgetrennt wurde. Auch der Unterkiefer
ist, wie der frische Bruch zeigt, erst bei der Auffindung zerbrochen. Im Uebrigen war der Körper
so vortrefflich erhalten, dass die Ohren, die geschlossenen Augenlieder, 32 Zähne, die Genitalien
u. s. w. vollständig vorhanden waren. Das Kopfhaar, losgegangen und büschelweise an der Kopf
haut klebend, war circa 2 Zoll lang und, vielleicht durch Einwirkung der Moorsäure, von brauner
Farbe. In der Nähe fand man den gleichfalls dunkelbraun gefärbten linken Oberarmknochen eines
Pferdes ; sonst aber weder Geräthschaften noch Waffen.
Das Rendswührener Moor ist an der Fundstelle ganz abgegraben und hatte daselbst eine

Tiefe von 6 Fuss 4 Zoll, so dass die Leiche also in der mittleren Schicht lag.

Dabei ist jedoch

in Anschlag zu bringen, dass noch bei Menschengedenken dies Moor sehr flüssig, ganz schlammig
und unzugänglich war und erst in Folge der allmählichen Entwässerung sich mehr zusammengedrückt
hat. Es ist ein Haidemoor, von sehr langsamem Wachsthum, und eignet sich seiner Beschaffenheit
nach nur zur Herstellung von Backtorf. Eine chemische Analyse der darin enthaltenen gerbenden
und conservirenden Substanzen, welche auch auf die bekannten antiquarischen Mooi-e bei Südor-

Brarup und Ost-Satrup auszudehnen sein würde, erscheint wünschenswerth.
Der Leichnam wurde nach der Wohnung des Ortsvorstehers von Rendswühren transportirt

und blieb auf dessen Scheunendicle, auf einem Ackerwagen liegend, mehrere Tage ausgestellt.
Unterdess strömten zahlreiche Neugierige dahin, welche zum Theil nicht unterliessen, ein Andenken
mitzunehmen; Stücke Wollenzeug und Leder, so gross wie Zeitungen, sollen dem Vernehmen nach
in den Wirthshäusern der Umgegend vorgezeigt sein. Die Meinungen schwankten, ob hier ein
Alterthumsfund oder ein moderner Criminalfall vorliege; einige dachten an einen wandernden

Ungarischen Mausefallenhändler.
Der Gutsinspector hielt sich verpflichtet, der Königlichen Staatsanwaltschaft in Kiel von
dem Vorfall Anzeige zu machen, und diese verfügte eine gerichtliche Besichtigung. Zu dem Zweck

') Fs sind jetzt zwölf Funde von Moorleichen bekannt und zwar je einer aus Irland, Ostfriesland,
Fiihnen, Falster und Langeland, vier aus Jütland und drei aus Schleswig-Holstein.

Undeleff, Kreis Apenrade,

Nämlich 1) der Fund von

um Johannis 1797: 2) der Fund von Rendswühren und 3) der Fund von

Fahrenkrug, Kreis Segeberg, welcher am 16. und 22, Juli 1871 erhoben wurde.

Auch die Ueberreste der

letztgenannten Moorleiche sind dem hiesigen Museum übergeben; dieselbe war jedoch ganz unbekleidet, und auch

sonst wurden hier keinerlei Beigaben gefunden, welche eine archäologische Schlussfolgerung ermöglicht hätten.
Vgl. die Mittheilungen in der Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte von Scheswig-Holstein und Lauen

burg Bd. II S. 71—86.
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kamen am 6. Morgens der Amtsrichter von Bordesholm nebst dem Physikus Dr. Hansen (Neumiinster) und Dr. Kaestner (Bordesholm) nach Rendswühren, und die Aerzte schritten sofort zur
Section des Leichnams; Schädel-, Brust- und Bauchhöhle wurden eröffnet. Dadurch ist leider ins
besondere eine weitere wissenschaftliche Untersuchung des Schädels und der daran bemerkten

beiden Kopfverletzungen sehr erschwert oder selbst unmöglich gemacht worden.
Der Gutsförster Herr Holzvogt Möller in Hüttenwohld, dessen scharfsichtiger Beobachtung
wir in dieser Angelegenheit am meisten verdanken, hatte inzwischen den Gutsbesitzer Herrn
von Bülow auf die wirklichen Verhältnisse des Fundes aufmerksam gemacht, und dieser Hess mich
davon in Kenntniss setzen. Nachdem die gütige Einladung mir am 5. behändigt worden, reisete
ich am 6. Morgens in Begleitung des Herrn Prosectors Dr. Pansch nach Bothkamp, von wo aus
der Herr Kammerherr mit uns nach Rendswühren fuhr. Leider kamen wir ein paar Stunden zu

spät ; die Gerichtsärzte waren schon wieder abgereiset. Ueber den antiquarischen Charakter des
Fundes konnten wir keinen Augenblick in Zweifel sein; an dem allerdings etwas gröberen Wollenzeug erkannte ich das geköperte Gewebe, welches mir von verschiedenen Kleiderstoffen aus dem
Süderbraruper Moor sowie auch nach einer hieselbst aufbewahrten Probe von der Kleidung der
sogenannten Königin Gunhild aus dem Moor bei Haraldskjaer in Jütland (vgl. Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1836 — 37 S. 160 uff.) bekannt war. Auf meine Bitte hat Herr Kammerherr
von Bülow Alles was noch von dem Funde vorhanden, mir für das Kieler Museum vaterländischer

Alterthümer überlassen.
Der Leichnam, als er späterhin auf der hiesigen Anatomie gereinigt und genauer unter

sucht werden konnte, zeigte eigentlich wenig Bemerkenswerthes.

Die Grösse ist eine mittlere,

der ganze Körperbau scheint eher gracil als robust zu sein. Da der Kopf zur Zeit nur aus einigen
zum Theil erweichten Lappen Haut und einer Reihe sehr mürber und zerfallener Knochenstücke

bestand, zwischen denen das gänzlich zerflossene Gehirn lag, da ferner bereits die meisten Zähne
verschwunden waren, so Hess sich vorläufig über Alter und Abstammung nicht viel sagen. Der
Schädel wurde jedoch nebst dem gut erhaltenen Unterkiefer mit vieler Mühe wieder zusammen

gesetzt, und konnte jetzt manche Fragen beantworten. Die Form des Schädels im Profil ist fast
kugelförmig, von oben gesehen ziemlich lang im Verhältniss zur Breite. Der Gesichtstheil ist
relativ klein, und die einzelnen Knochen, namentlich der Unterkiefer, wenig hervortretend. Durch
alle diese Eigenschaften scheint sich derselbe von den Schädeln der jetzigen Bevölkerung einigermassen zu unterscheiden.

Bestimmtere Aussagen dürften mindestens sehr verfrüht sein, um so

mehr, da die Schädelform durch den Druck des darüberliegenden Moors wohl ziemlich verändert
sein kann.

Bemerkenswerth war ausserdem nur, dass die Nasenknochen zerschmettert, aber bereits

wieder vollständig geheilt waren.
Die Kopfwunden anlangend sagt das Physikats-Gutachten: dass auf der Stirn über dem
rechten Auge eine scharfrandige dreieckige, den Knochen durchbohrende Wunde war; dass ferner
das Hinterhauptsbein und das rechte Scheitelbein zerschmettert waren; dass die Haut darüber
zerrissen und in Lappen umherhing; so dass die Vermuthung, der Mann sei durch diese Wunden

oder eine derselben umgekommen, wohl zulässig ist.
Eigenthümlich war es, dass die Leiche beim Auffinden ganz trocken war und nachher in

Folge des Zutritts der Luft mehr und mehr feucht, schmierig und triefend nass wurde, wie
solches bereits bei andern Moorleichen beobachtet ist. Doch gelang es den angewendeten Mitteln,
sie vor dem Zerfall zu retten und zu einer von Gewicht sehr leichten Mumie einzutrocknen.

Was die Kleidung anbetrifft, so waren davon bei unserer Ankunft in Rendswühren nur

noch verschiedene Fragmente von Leder und Wollenzeug übrig, welche in einem ungeordneten
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Haufen auf einander lagen. Alles war von dem Moorwasser dunkelbraun gefärbt. Verschiedene
Stücke, auch die lederne Fussknöchelbinde, sind nachträglich eingeliefert. Jedoch an eine Wieder
herstellung der ganzen Tracht ist nicht zu denken, und ich kann daher betreffend Form und Schnitt
derselben nur wiederholen, was Herr Holzvogt Möller nach eigener Beobachtung und eingezogenen

Erkundigungen mir freundliehst mitgetheilt hat.
1) Der grobe geköperte Wolienstoff mit gewebtem Saum war länglich viereckig,
etwa 4V2 Fuss lang und 3Va Fuss breit, an einigen Stellen mit Wolle durchnäht (gestopft) und
schien nur als tuchartiger Ueberwurf gedient zu hahen. — Eine ähnliche Umhüllung hatte die im

Moor bei Corselitze auf Falster gefundene weibliche Leiche. Nämlich ein länglich viereckiges Stück
geköpertes Wollenzeug, an allen Seiten gesäumt, 5 Fuss lang und 4 Fuss breit, welches mit
einer runden wollenen Schnur und mit feineren flachen geflochtenen wollenen Bändern oder Litzen
um den Körper festgebunden war. Vgl. Antiquarisk Tidsskrift 1843 — 45, S. 22. ')
2) Die Bekleidung aus behaartem Leder 2 ), welche sofort beim Aufheben der Leiche in

mehrere Stücke zerrissen ward, hatte einen mantelartigen Schnitt, mit Armlöchern, aber ohne
Aermel, und mag bis ans Knie gereicht haben. Es waren weder ein Leibgurt noch irgend welche
Knöpfe vorhanden. Danach ist, anzunehmen, dass dieser lederne Kittel mittelst geflochtener liiemen

(wenigstens ein solcher hat Vorgelegen) zugebunden und durch das Vorgefundene schurzlederartige
Stück Fell verschlossen gewesen ist. Die Näthe sind mit ledernen Riemen von verschiedener Breite
meist nur oberflächlich und ungeschickt zusammengenäht, wenn auch einzelne mit feineren Riemen

ausgeführte Näthe auf eine grössere Fertigkeit schliessen lassen.

An verschiedenen Stellen sind

Flicken aufgesetzt.
Als die Leiche zu Tage kam, war die gesummte Bekleidung um den Kopf gehüllt oder,

vielleicht richtiger gesagt, über den Kopf zurückgestreift. Wie Herr Möller vermuthet, mag der
Mörder, welcher den Erschlagenen nicht offen liegen lassen wollte, den Körper an den Beinen
durch Haide und Gestrüpp bis an diese Moorpfütze geschleift, hineingewälzt und dann den Kopf,
welcher durch die zurückgestreifte Bekleidung länger über Wasser gehalten wurde, gewaltsam in
die schlammige Tiefe hinuntergedrückt haben. So würde sich sowohl die Lage der Leiche, mit
dem Kopf 1 , l2 Fuss tiefer als mit den Füssen, wie auch die Anhäufung des Gewandes um den

Kopf am leichtesten erklären.
3) Um den Knöchel des linken Fusses trug der Leichnam eine lö'/a Centimeter lange,
6*/2 Centimeter breite Binde aus einem behaartem Lederstück, die Haarseite nach innen. Dieselbe
war vorne mit einem 12 Millimeter breiten, gleichfalls behaarten Riemen kreuzweise geschnürt zu-

gebuuden und durch einen einfachen Knoten ohne Schleife befestigt. V icllcicht sollte diese Binde
als Schutz oder Stärkung für den Knöchel dienen. Wenn es galt eine Wunde zu verbinden (von
einer solchen ist auch keine Spur), so hätte man am allerwenigsten die haarige Seite nach innen gekehrt.
') Diese beiden Plaids von Rendswühren und Corselitze erinnern an die beiden wollenen Shawls, welche

zu Häupten und Füssen der Leiche in dem einen Baumsarg des Xreenhöi lagen; doch waren letztere kleiner, der

eine 3 Fuss 11 Zoll lang und 2 Fuss 8 Zoll breit, der zweite 3 Fuss 7 Zoll lang und 2 Fuss 10 Zoll breit,
und hatten 2 bis 3 Zoll lange Fransen.

Die Art des Gewebes ist aus der Abbildung bei Madsen: „ Afbildninger

af Danslce OldSager og Mindesmterker“ Heft 5, nicht ersichtlich.
a ) Da das Leder theils kurzhaarig, theils langhaarig und wollig ist, so entstand die Vermuthung, dass
es theils vom Schaaf, theils vom Rind sein möge.

Doch bin ich nachträglich auf den Auerochsen (Wisent) hin

gewiesen, bei welchem ebenso wie bei dem amerikanischen Büffel (Bison) das Haar nach den Jahreszeiten ver

änderlich ist.

Eine genauere Untersuchung bleibt Vorbehalten.
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Rücksichtlich alles Leders (Kittel und Binde) ist mit gröster Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
dass dasselbe vor dem Gebrauch in einer primitiven Weise unter Belassung des Haars gegerbt war,
wie noch heutzutage bei vielen wilden Völkerschaften, Das stimmt jedenfalls besser zu dem immer
hin künstlichen Wollengewebe, als wenn man den Gerbungsprocess allein dem Moor zuschreiben
wollte.

4) Schliesslich soll ausdrücklich bemerkt werden, dass weder eine Fussbekleidung (Sandale)
noch eine Kopfbedeckung gefunden ist.

Auch sonst istdasMuseum vaterländischer Alterthümer durch Geschenke und Ankäufe bereichert

worden. Herr Goldschmied Kluge in Meldorf überliess uns gütigst zwei merkwürdige silberne
Spangen, welche in der Umgegend beim Graben gefunden, aber leider von dem Finder sofort zu
sammengedrückt und zerbrochen wurden.

Daneben fand sich einer von

den

ältesten Lübeker

Wittenpenningen aus der Zeit vor 1379, welcher vergoldet und zweimal, rechts und links vom

Doppeladler, durchbohrt ist, so dass derselbe als Hängeschmuck getragen oder aufgeheftet werden
konnte. Wir haben die Bruchstücke zum Behuf der Restauration und Abformung an das RömischGermanische Central-Museum eingesandt, und behalten uns vor, darüber zu berichten.

Durch geneigte Vermittlung des Königl. Landraths Herrn v. Levetzow zu Apenrade erhielt
das Museum eine Schaale und mehrere Todtenurnen mit kleinen Bronzebeigaben, welche in einem
flachen Hügel, dem sogenannten Tinghüi bei Lautrup, etwa eine Viertelmeile nordöstlich von

der Eisenbahnstation Tingleff, ausgegraben wurden.

Gleichfalls schenkte Herr Guts

besitzer Th. Weither zu Grabau, 3U M. westlich von Oldesloe, verschiedene Bronzesachen

aus einem im Januar 1869 abgetragenen Grabhügel. Darunter ist besonders bemerkenswerth ein Bronzeknopf, welcher als Ornament einen fünfstrahligen, mit dunklem Kitt
ausgelegten Stern aufweiset*). Dem Herrn W. Schlüter zu Heilshoop bei Reinfeld
verdanken wir verschiedene Bronzesachen (einen Doppelknopf, Bruchstücke von einem Armring
und von zwei Schwertern),

welche vor etwa zwei Jahren bei Abtragung eines Grabhügels ge

funden sind. Herr Hermann Goos zu Foldingbro ander Königsau übersandte eine in einem Hügel
auf der M eil by er Feldmark ausgegrabene Urne, nebst mehreren andren Alterthumsgegenständen.
Bemerkenswerth sind auch ein grosser Schleifstein und ein roher Flintsteinblock, welche zusammen

in einem Moor bei Wasbek gefunden und, nebst andern Steinsachen, durch Herrn Kirchspiel
vogt Mielck zu Neumünster eingeliefert sind.

Bekanntlich sind im Taschberger Moor bei Süderbrarup auch zahlreiche Bruchstücke
von zerhackten massiven Goldringen gefunden; (vgl. unseren XVII. Bericht S. 15; „Thorsbjerg
Mosefund“ S. 21 und 61 nebst den Abbildungen auf Tafel 16.) Nachträglich berichtet Herr Prof.
C. Engelhardt in seinem neuesten Werk („Vimose Fundet“ S. 37), dass er später mehrere von diesen
Stücken besser zusammengepasst habe, und giebt die Abbildung von dem so wiederhergesfellten
goldenen Armband von anderthalb Windungen, mit zwei länglich viereckigen Platten vorne, welche

auf beiden Seiten in Schlangen köpfe auslaufen. Ein verwandtes Stück ist der gleichfalls zum Tasch

berger Fund gehörende spiralförmige Fingerring von feinstem Golde, 7Va Ducaten schwer, welcher
*) Vgl. Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte von S.-H. und Lbg. Bd. II, S. 54—57 u. 62—63.
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in der Hamburgischen Alterthümersammlung aufbewahrt wird, und von dem unser Museum neuer

dings durch die Güte des Frl. J. Mestorf einen vergoldeten Gypsabguss erhalten hat. Der King
ist von drei Windungen, ähnlich wie die Abbildung bei Worsaae („Nordiskc Oldsager,, Nr. 437),
doch mit dem Unterschiede, dass er auch an der mittleren Windung vorne eine länglich viereckige

Platte hat. Jede der drei Platten zeigt die beiden verbundenen Schlangenköpfe oder, mit andren
Worten, eine Schlange die vorn und hinten einen Kopf hat*). Wenn man dazu noch der römischen

Bronzeschlange des Taschberger Fundes gedenkt, so erscheint die Frage gerechtfertigt, ob nicht
überhaupt jene birnenförmigen oder Vogelkopf-Zierrathen, welche auf den Moorfundsachen so häufig
sind (vgl. unseren XX11L Bericht S. 28), richtiger als Schlangenköpfe zu bezeichnen sein dürften.
Andererseits kommen freilich auch unzweifelhafte Vogelköpfe mit aufgesperrtem Schnabel und ganze
Vogelo-estalten in den Schleswigschen Moorfunden vor. Durch Ungeschick oder Willkür der bar-

barischen Künstler mochten beide Formen, Schlangen- und Vogelköpfe, in einander verlaufen.
Der obgedachte goldene Fingerring wurde erhoben b i der Ausgrabung, welche Herr Kauf
mann aus Pinneberg, August 1858, in der dem Färber Hansen zu Süderbrarup gehörigen Moorparcele vornahm. Herr K. erzählte davon: „Gleich auf der ersten Stelle, wo er versuchte, habe
er drei Töpfe mit verschiedenen Gegenständen gefunden. Diese Töpfe standen 3 bis 4 Fuss tief;
unter denselben lagen Massen von Pfeilen in ganzen Bündeln, aber ohne Metallspitzen, Schilde
u. s. w.

Darunter

war tiefes Moor, von vielen Baumstämmen durchsetzt; doch fänden

sich auch

Baumzweige zwischen den Waffen.“ Der grösste Theil dieses Fundes ist nachmals für die Hamburgische Alterthümersammlung angekauft«*); Herr Kaufmann hat u. a. einen silbernen Denar des
Kaisers Hadrianus zurückbehalten.
Gleichfalls zum Taschberger Moorfund gehören zwei silberne Denare des Hadrianus und
Antoninus Pius, welche Herr Dr. Marxsen in Gappein der Münzsammlung unseres Museums zum

Geschenk machte***).
Auf einen bei Kälte nkirchen, Aprill869, erhobenen Münzfund (4(5 grössere und 36 kleinere
Stücke aus den Jahren 1610 bis 1679) haben wir wegen der damals äusserst beschränkten Geld
mittel nicht weiter reflectiren können. Aus einem zweitem Münzfund, der im Juli 1870 bei Mehlbek erhoben ward (99 Thalerstücke aus den Jahren 1542 bis 1663), ist wenigstens das einzigste
Stück welches aus unserer Provinz stammt — ein Thaler des Herzogs Johann Adolf von SchleswigHolstein-Gottorp vom Jahre 1611 — angekauft.

*) Die Darstellung erinnert an die griechische Auffassung der amphisbaina; vgl. thesaurus linguae graecae
von H. Stephanus, herausgegeben v. Haase und Dindorf Bd. I., Theil 2., S. 255.

In

einem Urnenhügcl bei

Norder brarup sind ein Armring und ein Fingerring von Bronze gefunden, welche beide an beiden Enden
wohlgeformte Schlangenköpfe haben; vgl. unseren XIII Bericht S. .,1
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**) Nach einer gefälligen Mittheilung des Frl. J. Mestorf besitzt die Hamburgische Sammlung ausser

dem goldenen Fingerring folgende Gegenstände aus dem laschberger Moor: einen Silberdenar des Antoninus Pius ;
einen stark zerhauenen Schildbuckel

von dunkler Bi'onze; Stöcke von einem eisernen Ringpanzer; desgl. von

einem metallenen Görtelschloss (ähnlich wie „Vimose Fundet“ Taf. 12 Fig. ly); verschiedene Zierrathen von

Metall, theilweise versilbert (wie „Tborsbjerg Mosefund“ Taf. 15 Fig. 27, der obere Theil, 33, 36, 40, 46 und
47); Beschlag von goldgelber Bronze (ähnlich wie „Vimose Fundet“ Taf. 5 Fig. 24, doch mit Nietlöchern an
beiden Seiten) ; Holzfragmente (Schildbretter und Lanzenschafte); Scherben von schwärzlichem Thon.
***) Das „Verzeichniss der soweit bekannt hier zu Lande gefundenen antiken Münzen“ hat der mit
unterzeichnete Prof. Handelmann veröffentlicht in der Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte von

S.-H. und Lbg. Bd. II. S. 64—71.
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Tauschweise gegen verschiedene Typen des Adelbyer Fundes etc. erhielt unsere Münzsammlung
von Herrn Kaufmann Mayntzhusen in Hamburg eine Auswahl aus dem früher bei Var de in Jütland
erhobenen Funde (Turnosen, Sterlinge, deutsche Hohlpfenninge) u, s. w. — und von dem Königl.

Münzkabinet zu Berlin ein Exemplar der Stader Münze, welche von dem Herrn Director Dr.

hridländer in seiner Beschreibung des Silberfundes von Farve zum ersten Mal publicirt ist; (vgl.
unseren XV. Bericht S. 28 und Tafel I. Nr. 3.)

Unter den Geschenken sind besonders hervorzuheben ein Wendenpfenning, gefunden in
de« Mark Brandenburg, von Herrn Musikdirector Baldamus in Kiel; ein Stockholmer Thaler vom

Jahre 1603, von Frau Justizräthin Schultz in Flensburg, und eine Folge Siamesischer Münzen aus

Silber. Bronze, Blei, Porcellan, resp. Kauri-Muscheln, von Herrn Dr. Marxsen in Cappeln.

Ange

kauft wurden u. a. vier Erinnerungs-Medaillen von Zinn und Messing, welche bei Gelegenheit der

Altonaer Industrie-Ausstellung im Jahre 1869 auf dem Festplatz und sonst käuflich waren; dagegen
fehlt uns noch die Preismedaille, welche wir jedoch durch die Güte des Ausstellungs-Comitds zu

erlangen hoffen.
Der Verkehr mit dem Komisch-Germanischen Central-Museum in Mainz wurde durch den

Ansbruch des Krieges gestört, so dass im vergangenen Jahr nur drei Sendungen mit 24 Nummern,
meist Rronzesachen, dahin expedirt werden konnten. Darunter sind besonders hervorzuheben die
zweite goldene Schaale von Depenau (Nr. 1227), zwei grössere Hängeschmucksachen aus dem Schiersberger b undo (Nr. 2020. e. und f.j, der Krug aus Bronzeblech von Grevenkrug (Nr. 2475) und
die beiden zerbrochenen Silberspangen von Meldorf (Nr. 3320 und 21).

Der Vorstand hat diesmal den Tod eines seiner auswärtigen Mitglieder zu beklagen. Der
Lehrer an der Schleswiger Domschule Christian Johansen, geboren auf der Insel Amrum am 4.
November 1820, gestorben in der Stadt Schleswig am 26. Juni 1871, hatte seit dem Jahre 1867
dem Vorstande angehört. Schon vorher war er für die Zwecke unserer Gesellschaft eifrig bemüht
seit 1861 als Mitarbeiter an der neuen Folge unserer Berichte (zum Theil
unter der Chiffre (dir. J.) Seine Arbeiten auf dem Gebiete der vaterländischen Alterthums Wissen

gewesen, namentlich

schaft sowie die nicht minder verdienstvollen Leistungen für die Kunde seiner engeren Heimath,
unter -senen wir namentlich sein Buch über „Die nordfriesische Sprache nach der Föhringer und
Arnrumer Mundart“ (Kiel 1862) hervorheben, werden ihm auch über die Gränze unseres Landes
hinaus ein bleibendes Andenken sichern.
Schliesslich haben wir den geehrten Gesellschafts-Mitgliedern anzuzeigen . dass nach dem

Rücktritt des bisherigen Kassirers nunmehr das Mitglied des Vorstandes Professor Bandelmann
die Führung der Kasse übernommen hat. Bei dieser Gelegenheit ist am 23. Februar d. J. sowohl
die früher veröffentlichte Rechnung vom Juli 1863 bis Umschlag 1867 (vgl. unseren XXVIII. Bericht
S. 9) wie auch die nachstehende Abrechnung von den in letzter Generalversammlung erwählten
Revisoren Herrn Verlagsbuchhändler E, Eomann und Herrn Kaufmann //. Schwefel revidirt, mit

den Belegen verglichen und richtig befunden.

Abgekürzte Rechnung vom Umschlag 1867 bis Umschlag 1871.
Einnahme:
KtDseribehalt 85 $ H'/2 ß Crt, =

Beiträge der Mitglieder.
Erstattet für Abdrücke, November 1867
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Saldo von G. v. Maack’s Verlag
am 21. Februar 1867..

.

am 10. November 1868
am 22. October 1869. .

am 10. November 1870

Bewilligt vom Kgl. Cultusministerium
laut Oberpräsidialschreiben vom 23. Juni 1869
laut Oberpräsidialschreiben vom 29. Juni 1869

20
20

Summa 289 Thlr. 17 Sgr.

£&gt; Pf.

Ausgabe:
Für Alterthümer
Für Münzen
An den Buchdrucker. Steindrucker und Buchbinder für die Berichte....

Sonstige Handwerkerarbeit, Botenlohn, Porto, Fracht etc,

61 Thlr.

7 Sgr.

6 Pt.

27

„ .

29

,

3

.

82
82

„

18

„

6

„

74

„

25

„

2

„

Summa 266 Thlr. 20 Sgr.
Demnach bleibt in Kasse

22 Thlr. 27 Sgr.

5 Pf.
i Pf.

Kiel, im Vorstande der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Samm
lung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, den 31. Juli 1871.

H. Jiatjen.

Klaus Groth. H. Ilandelmann. K. Weinhold. Chr. Jessen (Haderslebent.
dir. A. Klander (Plön). A. F. L. Westedi (Albersdorf).

Anlage.
Nachdem Seine Excellenz der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und jVledicinaiAngelegenheiten die in meinen berichtlichen Eingaben vom 24. Juli und 27. August 1,869 nieder-

gelegten Vorschläge approbirt hatte, wurden durch die Königliche Regierung zu Schleswig unterm
10. Juni 1870 von den Landrathsämtern etc. Berichte darüber erfordert, was in Folge der Verfügung
vom 5. Februar 1811 bezüglich der dort verzeichneten, event, sonst vorhandenen Denkmäler bisher
geschehen sei, und in welchem Zustande sich dieselben zur Zeit befänden.

Aus den eingezogenen Berichten hat sich leider ergeben, dass die gedachte Verordnung
so gut wie ganz wirkungslos geblieben ist.*)

Wie es scheint, ist dieselbe den Lokalbehörden etc.

gar nicht ordnungsmässig mitgetheilt, da sich in den Archiven der betr. Amthäuser, Kirchen und
adeligen Güter keinerlei Akten über eine Verpflichtung zur Conservirung vorgefunden haben Noch
weniger ist damals, so weit jene Denkmäler Privateigenthum waren, ein Abkommen mit den betr.
Grundbesitzern geschlossen. In Folge davon sind die meisten der dort, aufgeführten heidnischen
Alterthumsdenkmäler inzwischen entweder ganz verschwunden, oder sie befinden sich in einem
solchem Zustande der Verwüstung, dass sie für die Archäologie kein eigentliches lnteress. ,„ehr
haben.

Nicht viel besser ist es den kirchlichen Alterthümern ei’gangen, welche in derselben Ver

ordnung genannt werden.
*) Vgl. Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte von S.-H. und Lbg. Bd. 11. S. 9J
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tot».

In letzterer Hinsicht habe ich bei dem Königlichen Oberpräsidium für Schleswig-Holstein

Anträge gestellt, welche eine sorgfältige Inventarisirung und künftige strenge Ueberwachung der
noch in, an und bei den Kirchen vorhandenen Kunst- und Alterthumsgegenstände bezwecken.

Darauf hat die Königliche Regierung unterm 11. April 1871 sämtntliche Kirchenvisitatorien hiesiger
Provinz beauftragt, die Prediger und Kirchen Vorstände zur Aufstellung von Verzeichn! sen anzuweisen,
welche nicht allein die noch zum kirchlichen Gebrauch und Schmuck dienenden, sondern auch die

zurückgestellten Stücke und Ueberreste umfassen sollen. Gleichzeitig wurden die Kreis baubeamten
beauftragt, in ihren Distrikten eine Revision der bezüglichen Verzeichnisse vorzunehmen, auch
über wünschenswerthe Restauration oder bessere Aufbewahrung etwaiger besonders bemerkenswerther
Stücke Vorschläge zu machen.

Schon vorher, unterm 28. Februar 1871 waren die sämmtlichen

Kreisbaubeamten hiesiger Provinz angewiesen worden, von den etwaigen für die Alterthumswissenschaft
interessanten Funden, die bei Ausführung der von ihnen geleiteten Arbeiten Vorkommen möchten,
dem Conservator unverzüglich Anzeige zu erstatten.
Was die heidnischen Alterthumsdenkmäler anbetrifft, so kommen von den in der Verfü^unn
von 1811 aufgeführten nur noch wenige in Betracht. Bei den später sichergestellten sind zwei
Verlüste zu beklagen: der Runenstein von Haberslund ist während des Kriegsjahrs 1864 weggeführt,
und der grösste Theil des Dannewerks ist bald nach dem Wiener Frieden wieder an Private veräussert. Andererseits geht aus den Berichten der Forstbeamten hiesiger Provinz hervor, dass inner
halb der Königlichen Gehege, namentlich in Nord- und Mittel Schleswig, noch eine grosse Zahl von
theils unversehrten, theils eröffneten Grabhügeln s, w. d. a. vorhanden ist, worüber ich mir weitere

Mittheilungen Vorbehalte.
Auch mit der ungeordneten Untersuchung der bisher noch uneröffneten Hünengräber
habe ich August bis September 1870 auf der insei Sylt begonnen , und soll dieselbe in diesem
Sommer fortgesetzt werden. Die Veröffentlichung der Fundberichte bereite ich vor.

Mit der provisorischen Wiederaufstellung der sogenannten Flensburger Sammlung Nordischer
Alterthümer in den Räumlichkeiten, welche die Stadt Kiel für diesen Zweck im Prien’schen Hause

(Kehdenstrasse) auf fünf Jahre gemiethet und überlassen hat, ist ein Anfang gemacht worden.
Zunächst sind zwei kleinere Zimmer vollständig eingerichtet und im Umschlag 1871 zum ersten

Male dem Publikum eröffnet.

Dieselben enthalten vorzugsweise Holzschnitzwerke, Eisensachen und

andere Gegenstände aus dem christlichen Mittelalter und der neueren Zeit; ausserdem einige Schränke
mit Urnen, Stein-, Bronze- und älteren Eisensachen. Hoffentlich wird der Organismus dieses
Instituts bald definitiv geregelt, der Bedarf an Arbeitskräften und Geldmitteln demselben gesichert;

denn erst alsdann wird diese grosse und schwierige Reconstructionsarbeit in regelmässiger Weise

gefördert werden können.
Kiel, 24. Juni 1871.

Der Königliche Conservator der vaterländischen Alterthümer in Schleswig-Holstein
Professor Dr. //. Handelmann.
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III. Vom Convict und von den Stipendien.
a. Coh vielDas Convict wurde zu Ostern 1870 folgenden 7 Studirenden zuerkannt: K. Boysen, st.
ph . aus Wittstock, //. Dechniss, st, th. aus Heiligenhaf'en, P. Grantz, st. ph. aus Eutin, J. Jörgensen,
st. th. aus Jolderup, F Meyer, st. jur. aus Altona, N. A. Schröder, st. ph. aus Hadersleben,
11, Wurmb, st. meet, aus Gelting.

Zu Michaelis 1870 wad das Convict folgenden 14 Studirenden verliehen: C. F. W. Bahn
sen, st, th. aus Tondern, A, Denis, st, ined. aus Flensburg, W. Gottliehsen, st, th. aus Schleswig,
J. H. Hoeck, st. th, aus Flensburg, F. C. Jappe, st. th. aus Kiel, F. Langmaack, st. jur. aus Gri'inholz, F. Nissen, st. th. aus Riesiim, W. Peters, st. ph. aus Schleswig, Br. Rimerts, st. th. aus
Oldsum, 6f. F. Scheel, st. th. aus Flensburg, C. Schetelix, st. th. aus Glückstadt, F. Spethmann,
st. jur. aus Kiel, Th, C. F. Stoltenberg, st. th. aus Wentorf, 11. C, Thiessen, st. th. aus Munspött.

h. Stipendien.
1. Schassisches Stipendium
Im Jahr 1870 hatten sich vier Studmende durch Einreichung von Abhandlungen über
bekannt gemachte und in folgenden ihren Namen beigefügte Themata um die Schassischen Stipen
dien beworben:
11. Petersen aus Eggebeck, st. phil.: Enarrando Platonis Sophista Lotius disputationis ordo nexus

consilium aperiatur.
J, Claussen aus Glückstadt, stud, philol.: de studiis Quintiliani Graminaticis ita disputetur, ut. omni
bus, quibus ab eo grammaticae res tractantur, locis collectis emendatis explicatis

quid veri, quid falsi docuerit et unde hauserit singula inquiratur.
11. Beckmann aus Rendsburg, stud, philol.: de hymni in Mercurium Hoinerici compositione et
consilio dissecatur nec non emendandi passim textus periculum fiat.

J. Rehmke aus Hainholz, stud, theol.: Pauli apostoli doctrina de praedestinatione divina exponatur
atque cum dogmate Stoicorum de fato comparetur.
Nach abgehaltenem mündlichen Examen wurde den Studirenden Petersen und Claussen ein
voller Preis von 80 Thlr. vorm. Cour, und mit Rücksicht auf die gegenwärtige Lage (den erklärten

Krieg, in welchem Petersen in demselben Jahre fiel,!, sowie der Tüchtigkeit ihrer Arbeit ein Accssit
von 20 Thlr. vorm. Cour, (zusammen 120 Thlr pr. Cour.), ferner dem Studiosen Beckmann ein
Accessit von 84 Thlr. pr. Cour, und dem Stud. Rehmke ein Accessit von 6 Thlr. pr. C. zuerkannt.

2. Das Richardi’sche und das Oldenburgische Stipendium,
Die beiden Portionen des ßichardi’schen Stipendiums wurden durch den Abgang des st,
raed. Th. Flunder und des st. med. 11. Tiedemann um Michaelis 1870 vacant und darauf dem st. jur,
C. Mau aus Kiel und dem st. th. A. Jensen aus Kiel verliehen.

Von
gang des st.
Portion ward
G. Drost aus

dem Oldenburgischen Stipendium ward um Ostern 1870 eine Portion durch den Ab
th. Kipp vacant, welche sodann der st. ph. P. Grantz aus Eutin erhielt, die andere
um Michaelis 1870 durch den Abgang des st. th. A, Braasch erledigt und dem st. th,
Eutin conf'erirt.

3. Das philologische Stipendium.
Um Michaelis I860 waren im Genüsse: die st. ph. B. Niese, 11. Petersen, C. W, Augustin,
J. Claussen, J. von Deslinon und A, Wetzel, Der Erstgenannte trat um Ostern 1870 aus, worauf
seine Portion dem st. ph. V. v. Destinon aus Glückstadt verliehen wurde.

Um Michaelis 1870 wurden die Portionen von Petersen, Augustin und Wetzel, welche in's
Feld gezogen waren, sowie die Portion von (Haussen, welcher sich bereits 2 Jahre im Genüsse be-

fdnden hatte, erledigt.

Letzterem ward darauf das Stipendium zum zweiten Male bewilligt und

von der früheren Portion des st. Petersen, welcher inzwischen im Kriege gefallen war, erhielten der
genannte Claussen und J. von Destinon je die Hälfte pro Quartal IV. 1870.

4. Das Kamla’sche Stipendium.
Das Stipendium ward mit je V, 2 verliehen an: st. ph. Augustin aus Segeberg, st. math.
ßrodersen aus Ahrenviöhl, st. th. Dechnis aus Heiligenhafen, st. th. Decker aus Rendsburg, st. tb
Harder aus Ellerhop, st. th. Henningsen aus Gottorf, st. th. Johannsen aus Wennemoes, st. th.
Jörgensen aus Todsböl, st. jur. Meyn aus Altona, st. th. Rehmke aus Hainholz, st. th. Stölten aus
Hohn, st. med. Wack aus Lemberg.

5. Das Knickbein’sche Legat.
Dasselbe ward den st. th. Rehmke aus Hainholz, Schetzing aus Rendsburg und Sievers aus

Linden bewilligt.
6. Die Hensler’sche Prämie für junge Mediciner.
Die erste Prämie (160 Thlr.) erhielt der Privatdocent Dr. Edlefsen in Kiel

die

(100 Thlr.) der Dr. Dm* in Pellworm.

7. Das Tileinann-Müller’sche Stipendium.
Dasselbe war im Jahre 1869 dem stud, theol. Michaelsen aus Schmalstedt auf zwei Jahre
$$•&gt;
. 1

,y

verliehen.
8. Das Callisen’sche Prämienlegat,
o

kam im Jahre 1870 nicht zur Vertheilung, da sich keine Bewerber eingestellt hatten.
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1870. VI. 1,
Die

Feier des Geburtstages
Seiner Majestät des Königs

WILHELM
welche

I,

am 22. März 1870 Mittags 1 Uhr
durch eine Rede des ordentlichen Professors

Dr. R Usinger
im

grossen

a carte mischen

Hörsaale

festlich wird begangen werden
zeigen hiermit an

Rector und Consistorium der Christian-Albrechts-Universität.

Epikritische Bemerkungen zur Königsrede im Oedipus Tyrannos
von

Dr. 0. Itibbcck,
ordentl. Professor der classischen Philologie und der Beredsamkeit.

KIEL.
Druck von C. F. Mohr.
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An Herrn Professor Forcliharnliier.

Verehrter College!

Sie haben mich überrascht durch einen neuen Versuch,

der von mir vor elf Jahren im Rheinischen Museum XIII. 129 if. angegriffenen und

in sehr einfacherWeise umgestalteten Rede des Königs Oedipus in Sophokles’ gleich
namiger Tragödie (V. 216—275) zu Hülfe zu kommen, und sind so freundlich ge
wesen, diese Ihre Rettung (in den Jahrbüchern für class. Philologie 1869 S. 513 ff.)
mit Worten, deren Gesinnung ich freudig theile, unmittelbar an mich selbst zu rich

ten.

Es ist das zweitemal, dass ich in dieser Frage persönlich interpellirt werde.

Im Sommer 1861 war es der hochverehrte Classen, jetzt unser Hamburger Nach
bar, welcher von Frankfurt a. M. aus kurz vor der dortigen Philologenversammluno-

in gleicher Absicht als Sie ein liebenswürdiges Sendschreiben an mich richtete, abge
druckt im XVI. Bande des Rheinischen Museums S. 489 ff., welches ich ebenda S. 501 ff.
erwiderte. Die Acten unserer damaligen Verhandlung wurden, in besonderem Ab
druck zusammengestellt, 1 ) bald darauf unter die Mitglieder der Frankfurter Versamm

lung vertheilt.

Die beabsichtigte mündliche Disputation hatten wir aufgegeben, weil

wir meinten, den Gegenstand schriftlich so erschöpft zu haben, dass nunmehr Jedem

sein Urtheil anheimgestellt werden dürfe.
Wie sehr hatten wir uns in dieser Zuversicht getäuscht! Wie sehr irrte auch

mein damals in Zürich wirkender Freund Köchly, der mir unverhohlen gestand, dass
ihm in einer so klaren Sache schon zuviel hin und her debattirt scheine! Denn wenn

ich bis dahin mich rühmen durfte fast nur beistiminende Urtheile vernommen zu haben,

so ist seit dem Jahre 1863 die Nemesis über mich hereingebrochen und hat meine Hy
pothese, die sich schon sicher in den Texten geborgen glaubte, mit einer Fluth dis*) Ucber die Rede des Königs Oedipus in Sophokles O. R. 216—275.

Von O. Ribbcck

und J. Classen. Besonderer Abdruck aus dem Rheinischen Museum für die Mitglieder der zwan
zigsten Vex-sammlung deutscher Philologen u. s. w. Frankfurt a. M. Verlag von J. D. Sauer
länder 1861. 8. Hiernach citirc ich.
1

sentirender Vota überschüttet, vor deren bewältigendem Eindruck ich mich nur da
durch zu retten wusste, — dass ich sie hartnäckig nicht las.

Denn ich habe in der

That nie Zeit gehabt für alte Sünden Busse zu thun, und besitze am allerwenigsten
die Ambition, auch wenn ich mich im Recht glaube, das letzte Wort zu behalten.

Da, als wir eben unseren Kieler Philologentag durch des Himmels goldigste
Gunst und Ihr preiswürdiges Präsidium so glücklich überstanden hatten, ich für die
Arbeit des Winters frischen Athem schöpfen will, Sie in Berlin mit gewohnter Rüstig
keit den Anstrengungen des Landtages obliegen, schreckt mich aus meiner harm
losen Ruhe Ihr neuster Rettungsversuch in Sachen des vielgeprüften Oedipus. Ich
läugne nicht, dass ich einigermassen unglücklich war. Gab es doch nun kein Ent
rinnen mehr. Schon der Neugier, Ihre jedenfalls originelle Auffassung kennen zu
lernen, konnte ich nicht widerstehen. Und wie sie auch sein mochte, wusste ich
vorher, sie würde mir beim ersten Anlauf imponiren, mich jedenfalls gewaltig be
unruhigen, zumal da ich meine eignen Gründe längst vergessen hatte. Das Schlimmste
aber war die Erkenntniss, dass ich, so öffentlich von einem Collegen und Freund

zum Zweck der Belehrung angeredet, unmöglich würde schweigen können, ohne ent
weder für gänzlich überzeugt und bekehrt oder für unhöflich und verstockt zu

gelten. Auch der säumigste Briefschreiber kann der Pflicht, auf eine gedruckte Epistel
zu antworten, sich schwerlich entziehen. In dieser war vollends meine Wahrheitsliebe

so ehrend in Anspruch genommen, und dieses Vertrauen durch eine gleiche Berufung
an die Ihrige zu vergelten lockte meine Schwachheit.

Obenein hatten Sie der Discussion eine principielle Wendung gegeben. Durch
Ihren nachdrücklichen Hinweis auf die Nothwendigkeit, bei der Erklärung alter
Schriftsteller den sachlichen Verhältnissen, unter deren Einfluss sie lebten und schrie

ben, gebührende Beachtung zu widmen, sowie durch Ihre Schlussbemerkung, welche
den gesunden Menschenverstand allein als unzureichend für die Ausübung einer ge
sunden Kritik erklären zu wollen scheint, könnte die Vorstellung entstehen, als ob
ich die unverkennbare Wahrheit dieser fundamentalen Sätze in Abrede gestellt hätte,
oder doch bisher sei es unfähig sei es zu träge gewesen sei, sie recht zur Geltung

kommen zu lassen. Ob der „berühmte Gelehrte“, auf dessen zwangloses Vorwort Sie

Sich (übrigens auch in ziemlich freiem Citat, trotz der Anführungszeichen) beziehen,
Ihre Zurechtweisung verdiene oder nicht, darf ich dahingestellt sein lassen. Seine
Horazkritik ist wahrlich nicht nach meinem Geschmack. Aber dass die Ueberlieferung ihr Urtheil zu erwarten habe von dem gesunden Menschenverstände (so lauten
seine Worte), darin muss ich ihm beistimmen. Natürlich bedient sich dieser Verstand

aller Waffen, welche ihm eine gründliche Kenntniss der Sachen wie der Sprache zu
liefern hat. Da kömmt es freilich leicht vor, dass dem Einen dies, dem Andern jenes
fehlt: man ergänzt sich eben freundschaftlich. Aber nicht gegenseitig mittheilbar ist
jener gesunde Menschenverstand, und leider ist es nur zu wahr, dass dieser Mangel

3

in unserer Wissenschaft stets ein sehr verbreiteter war und noch ist, dass gar Vielen

der Muth ihn zu gebrauchen abgeht, Andere ihn zu haben glauben, aber vielmehr
von ungesunder Spitzfindigkeit besessen sind.

Muss es nicht so sein, wenn wir Philo

logen nicht einmal im Stande sind, uns über Sinn und Zusammenhang einer im Ein
zelnen ganz lesbar überlieferten Rede in unserem Sophokles, den wir von der Schule
an studiert haben, zu einigen? Eben da steckt es:

clament periisse pudorem
Guncti paene patres, ea cum reprehendere coner

Quae gravis Aesopus, quae doctus Roscius egit;
Vel quia nil rectum nisi quod placuit sibi ducunt,
Vel quia turpe putant parere minoribus et quae
Imberbi didicere senes perdenda fateri.
Darum pflege ich für mein bescheidenes Theil nach der Zustimmung sei es der
proceres sei es der levis plebecula in Sachen des Urtheils wenig zu fragen:
men moveat cimex Pantilius, aut cruciet quod
vellicet absentem Demetrius?

Und auch die equites kümmern mich wenig: mihi plaudo ipse dqmi.
Also wären nur nicht Sie grade gekommen, verehrter College, und hätten
Sie mich nicht so verführerisch angeredet: kein Heer von Widersachern hätte mich

aus meiner Ruhe gescheucht.

Nun aber, musste ich mich nicht schon aus philolo

gischer Gewissenhaftigkeit verpflichtet fühlen, den ganzen Actenwust, welcher seit
zehn Jahren über der Sache aufgestapelt war, mit voraussichtlich winzigem Er
trage durchzuackern und mit der Drachensaat vermeintlicher Widerlegungen mich
herumzuschlagen, um einmal wieder reinen Tisch zu machen? Die Arbeit war nur so

weit ergötzlich, als ich zusehen durfte, wie diese a7i»^roi sich untereinander er

schlugen; aber als der Ueberlebende eine anständige regelrechte Bestattung der
Gefallenen abzuhalten war ein peinliches Geschäft.

Auch Ihre Ansicht habe ich

leider begraben müssen, lieber Freund, mit Schmerzen, aber die Wunden waren
unheilbar. Wie gern hätte ich statt ihrer die mehlige zu den Schatten des Hades
geschickt, ‘illuc unde negant redire quemquam’, schon um von aller ferneren Ver
antwortung und Vertretung für alle Zeiten erlöst zu sein! Aber sie wehrte sich zu

kräftig, es wäre ohne gewaltsamen Selbstmord nicht gegangen.

Also verzeihen Sie

ihr, und wenn es sein kann, adoptiren Sie das viel gehetzte Ding.

Ich verspreche

auch feierlich; wenn ich noch diesen letzten Process für sie glücklich durchgefpchten
habe, soll mich kein Freund und kein Gott mehr verführen, mir und dem Publicum
mit ihrer Vertheidigung lästig zu fallen. Und nun zur Sache.
-hi/. sj f&gt;lhndoa töxi'o loch; yfwjjftiDstf DilijTHoöiJ oiCE
.

,hdi{ u/nd initaaToi ux tiovr Uhiti du

!h»;!n/k noI)‘&gt;| ;&gt;inn&gt; l.dolfl iIdi «iudv/
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Der Bequemlichkeit des geneigten Lesers glaube ich zunächst die Vorlage des
Textes schuldig zu sein. Ich gebe ihn in der Form, wie ich ihn für (annähernd) richtig
halte, mit kurzer Angabe solcher Aenderungen der handschriftlichen Ueberlieferung,
welche noch nicht allgemein aufgenommen sind, und mit einigen vorläufigen Erklä
rungen über streitige Punkte, die später nicht mehr berührt werden.
AWels' cc S' ccWsls, räfx ictv SsXys ent]
kXvoov St%ea§cu tm §eöo 9’ vfftiferelv,
ccXxrjv Xotßois ocv KccvoCKovCpicriv xxkoov'
c&amp;yoo fcevoe fxev tov Xoyov rouJ’ i£egai,
220

l SVOS Ss TOV 7TgCixSt'VTOS. OV

C6V ßlCtXgOOV

i%veüov civTc, /xri ovx, s%mv n (ru/xßoXov.

vuv S', vtts^os ydq oottos sh darovs TsXm,

vf/iv 7r^o(pm(ti 7racr&lt; KciSpelois TcoSe'
otxr/s- 7ro9’ vfxöov Acti'ov Tov AußSccxov

217, T&lt;ö &amp;td) Herwerden, rj vioui Flor. Der alte Scholiast kann dies nicht gelesen“haben,
denn er erklärt InTjpexi'iv] inapxttv xal av/xnpäxxttv, was eben auf jene Verbesserung führt. Damit
allein stimmt auch der Sophokleische Gebrauch: Phil. 990 Zevg icif, tv tldyg, Ztvg, o xyade yijg
xpaxüv, Zevs, ti&gt; cHdoxxai xavtf. vnypexü d‘ lyv). 1024 dmkötv aTpaxyyiüv, olg av rav&amp;‘ vnyptxtXg. El.
1306 ov yuq av xaküc vmiQtToitjv tü&gt; nagivTi daifiovi. Ferner El. 996 Phil. 15 OC. 283. Auch hier

bedeutet fpyoxg dvoaioig vntiQiTüv „unterstützend, fordernd unheilige Werke“, nicht ihnen wehrend;
und so steht es immer in positivem Sinne dienstfertigen Gehorsams: »eoXg, d'aCfiovi, ßnadtX, iy&amp;poXs,
ImraGGOfxivoxg, vo/xoxs, ypyaxypiio (Herodot VIII 41), kiyto, dCxtyvxifxy- Also würde vnqptxeXv Tr; voato
nur von dem allenfalls gesagt werden können, der ihr neuen Stoff zuführte, sie unterhielte und

förderte.
220.

fxaxQciv lyvevtxv kann nur bedeuten: in die Ferne, weitläufig, umständlich forschen.

Am ähnlichsten Trach. 317 ovx olda • xal ydq ovd’ üvxaxöpow fxaxpnv.

Für die Schneidewin-Naucksche

Erklärung: „mein Forschen würde nicht weit führen“, vermisse ich den Beleg. Denn ganz andrer
Art sind Stellen wie OR. 16 ovdf-jio) fxaxpav nxta&amp;ax a&amp;ivovxtg,

Phil. 42 nüis ydp av voatöv ccvtjp —

TiQooßaCy fxaxQav $ und auch El. 323 inti iav ov fiaxqdv fftov iyiö, da der Begriff einer weiten Strecke

gern und leicht mit Gehen, Fliegen, Leben verbunden wird, während „weithin“ suchen zu müssen,
statt in der Nähe zu finden, nichts Erwünschtes ist. Wo möglich noch verfehlter ist Herwerdens
Deutung, für die freilich der Scholiast (ov ydp dv, fyyai, xoaovxov dvxog xov ypovov ^xtxa^v, dvtCyTcov td

7ip äy/ua) mitverantwortlich ist: „ich würde nicht erst lange Zeit nach der Ermordung des Laios die
Untersuchung anstellen“. Eur. Tro. 460 ov paxpdv ddsadt fit beweist natürlich (wegen des Futurums) gar Nichts; es bedeutet auch da, wie überall: es ist nicht lange hin; und so auch Phil. 26
Tovqyov ov fiaxpav k/yttg. doxiä ydp olov elnag dvxpov glaopäv, Frack, 962 äyyov d* dpa xov fxaxpdv
npovxXaiov (ich war in der Nähe, hatte es nicht weit hin zu Herakles, als ich ihn eben beweinte).
Vgl. OR. 998 &gt;i Koptv&amp;og li- ifiov nukrn fxaxpdv diuoxtTxo. Zu dem Satze ov yitQ av hat man zu

denken tl /xy {tvoe tjv-

Sonst (sagt Oedipus in seiner Zuversicht auf den bewahrten Scharfsinn)

würde ich nicht weit zu forschen brauchen. Die unerfüllte Bedingung aber einer schnellen Auf
findung ist gegeben in den Worten /xj ovx iyuiv n avpßokov, welche ich noch immer ganz einfach
erkläre: „wenn ich nicht ohne jeden Anhalt wäre“.

XXTOiÜfV XvfitjOS SX TtVOS tSWXfTC,
TOVTOV XfXfVOO 77XVTX atjfxcclvsiv fftoi’

xst fxev (pcßsiroii Tov77txXiffjd vors^sKoov
XvTOS XxB' XV TOV

* 77ft(7£TXI yX(f xXXo fJLSV

oioTf^yes ov^ev, yr\s d" X77ftatv oi&lt;r(pxXqsft d” xv tis xXXov oldsv

xXXvfs %f%ös

sir ctvToxeiqoti pri a-iamctTa' to yxq

xs^os TeXdo ’yoo yji %otqts 7TgoTxetasTXh
ft &lt;5" av tiootv^tstBs, xxi tis rj (ptXov

ÜftVXS 0,7100(7fl T0V77OS rj %«UTOO TO$f,
XX Toovh fyctVOO, TXVTX %^r\ xXvftV i/JlOV.
TOV XV ^ X77XvSdd TOVTOV, OTTIS STt), y&gt;1S

Tij(r$\ ijs eyoo y.qxty\ ts xx) Bgovovs vtfxoo,

fXY\T £&lt;J(&amp;%£aBxt fJtriTf 77(jQ&lt;T(pCaVfiv Ttvci,
fjtriT iv Bedov ev%xlat fxr\Tf BvfJtxatv
XOIVQV 770tf'i&lt;rBxt f/,Y\Tf %£^VtßxS Vf/JtflV,
odBflv dV X77

QtY.OOV 77XVTXS, 00S jJUOCTfJIXTOS

TOV(T YffJttV OVTOS, 60S TO fluB/XOV BfOV

fXXVTftOV £%t&lt;PY]VfV CCQTtOOS SfXOt.
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eyoo Iuev ovv Totoaos too Tf oxtfjtovt
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Too Bxvovti TVfJtjJtX%OS 77eXoo-

VfJ.lv $f TXVTX 77XVT £77 t(TXY\77TW TfXelv
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252

V77f(&gt; T IfiXVTOV TOV BfOV Tf Ttjcr^e Tf

yijs do3* XY.XQ77O0S XCcBfOOS £&lt;pBx$fJl£VY\S.
OV^ ft yxq Y]V TO 77%xyfJLX /xvj BttJÄXTOV,

255

XXxBxgTOV VfJlXS f’lXOS V}V CVT60S SXV,
•I

T

xvfycs y x^kttov ßxTtXeoos t oXooXotos,

&gt;A «M

xXX e^f^fvvxv' vvv $ iore) xvgoo y eyed
e%MV fA£V dqxcts, xs exelvos st%e 7r?)v,
260

e%oov os Xsxt^x v.xt ywxlx d/jtc777o^cv,
xotvddv Tf 77Xt(doov xoiv xv, ft xflvoo yivos

fj-vt ’^VTTVXYlTfV, rjv XV SX77f(pvX0TX,
vvv &lt;5" is to xfivov x(&gt;xt ivYjXxB' ri Tv%v\'
i. Q.’

oevij
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/1\&gt;
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\

&gt;

\

mv syM roco , Manetsi tov/aov
Oib

230.

x e Q° s Neue.

231.

eh' eigne Conjectur.

.rjI:jI

x 9oy °s Flor.

;

if o r r i; i o a'(1)

Hierüber, sowie über V. 231 wird unten die Rede sein,

toy Flor.

237.

Statt v(fio) schlägt Herwerden (Xto vor, um die Wiederholung in V. 240 zu vermeiden.

258.

y Meineke anal. Soph. 224.

t Flor.
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265

UTt^/JMXOU/JMI KM7l) 7IMMT Mtylfco/JMI,
^tjruv tom muto%si(&gt;m rou (paveu Xocßelv,
TU Auß^MKslu TTMlS) YloXuSu^OU TS KMl
tov 7rqo&lt;T&amp;s KccSfxov Tou 7Im7\Mi T Ayjjvc^cf.
KMA TMuTM TÖls jJt} tyoHTlV SU^O/JMI B'SOUS

270

jJYjT MQOTOM MU&amp;IS y^S MMISMMl TIMM
IuriT ouv yvMMiKuv 7Tmi^ms, mKKm tu TTOT/JU

tu vvv (pßege'irB'Mi kmti tou$ s%ßioMh
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KMTsüypfJ.Ml $S TOM $S$%MKCT, BITS TIS
sls uv XsXy&amp;ev sirs nXsiovuv /jstm,
KMKOM KMKUS MIM MjJO^OM SKTfl^M! ßlOM-

s7rsv%ojJMi &lt;T, omoktim si |uvsrTios
250

273

SM Tois SjjÖlS y'sMOlT SjJ.cZ (JVMSICiCTGS-,
7IM$S~!M M7tS(j Told^l" C6QTIUS tl^MTM/JrjVvfjiv &lt;5? reis olhAoiai Kaofxsiotf&gt; ouois
ty’Gtd" STT M^STKOvä’, JJ TS TUjJfJM%0S AIKYj
%0( 7TMMTSS SU fcvMslsM slfTMs) Sreol*
n
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u
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Hiernach wird eine kurze Uebersicht der Litteratur nicht unerwünscht sein.

Ich hatte also behauptet, die 6 Verse 246—251 müssten zwischen 272 und 273 ein

gefügt werden: der Irrthum sei zu erklären durch den gleichen Anfang (J^7v &lt;5e) von
V. 252 und 273. Dass schon früher ein Anonymus bei Dobree Advers. II 1, 32 auf
halbem Wege zu dieser Erkenntnis war, ist S. 4 meiner Doppelschrift ausdrücklich
erwähnt und gewürdigt worden. Ich verstehe also nicht, in welcher Absicht Herwer
dens eifrige Notiz (‘non autem huic primo’ — sc. Ribbeckio — aliquid horum subolu-

isse apparebit legenti Dobraei annotationem in Advers. I p. 32 ) geschrieben ist.
Es konnte mir ja nur zur Bestätigung dienen, einen Vorgänger auf meiner Fährte zu

finden. Den unbedingt Beistimmenden, nämlich den Herausgebern W. Din dort’
(auch in seinem neuen Corpus der griechischen Dramatiker) und Nauck, ferner F r.
Haase (ind. lect. Vratisl. 1856/57) und R. Enger (Mützells Zeitschrift XIII 123 ff.
Philol. XV 107) darf ich jetzt auch beizählen Teuffel, der in den Jahrbb. f. Philol.
1863 S. 393 manche Bedenken Classens treffend widerlegt hat.

Andre haben meine

Umstellung zwar angenommen, aber sich dabei nicht beruhigt, und zwar hat Heine-

mann (zur ästhetischen Kritik des Königs Oedipus. Braunschweiger Programm 1858)
noch eine umfassende Interpolation behauptet, gegen die ich mich schon S. 22
a. a. 0. erklärt habe; weitere Umstellungen haben unternommen, und zwar jeder eine
andere, M. Schmidt (Zeitsehr. f. österr. Gymn. XV 10 ff, nachdem er in seiner
.YSS
270,

av&amp;n Herwerden.

aijoTs Flor.

1863 in Jena erschienenen Uebersetzung der Tragödie mir einfach beigetreten war),
Tödt (Zeitschr. f. Berliner Gymnasialw. 1867 S. 221 ff.), Herwerden in seiner Aus
gabe (Traiecti ad Rhenum 1867). Ob Bern hardy bei seiner in der Griech. Lit.Gesch. II 2 2 S. 326 vorgeschlagenen Versetzung beharrt, ist mir nicht bekannt. Die
erste conservative Stimme gegen mich erhob nach Classen L. Spengel (Philol.
XIX 438 A.); jedoch hat er es leider bei blossem Widerspruch bewenden lassen:
über die von oben herab ertheilte Versicherung, es könne gezeigt werden, dass Alles
in bester Ordnung überliefert sei, man habe nach sorgfältiger Prüfung meine Neue
rung völlig unhaltbar gefunden, über die völlig unmotivirte Bitterkeit des Tons kann
ich nur mit Stillschweigen hinweggehen. Desto fleissiger haben Andre an meiner
Widerlegung gearbeitet: Hasselbach in einer schwer verdaulichen, aber wohlmei
nenden Auseinandersetzung im Philologus XX 211 ff., an deren Schluss ihm doch
einige leise Zugeständnisse von Unebenheiten in den Verbindungen, Schroffheiten der

Uebergänge, Lockerheit cRs Zusammenhangs entschlüpfen. Das wird aber Alles
durch die hochtragische Stimmung des Helden gerechtfertigt, der sich freilich später
in weit grösserer Aufregung solche Freiheiten nicht erlaubt. Mit haarspaltender, aber oft
schiefer Dialektik und grosser Willkühr paraphrasirt und zerlegt unsere Rede Tycho

Mommsen (exercitationes Sophocleae. Frankf. a/M. 1865 p. 5 ff.). Wahrhaft erschöpfend
aber, das heisst äusserst ermüdend durch thörichte Spitzfindigkeiten ist Weismann
im Oster-Programm des gymnasium Casimirianum zu Coburg, 1868 S. 8 ff. Nur die

Einsicht, dass die Forderung eines klaren und vernünftigen Zusammenhanges der
Rede vollkommen gerechtfertigt sei, verdient den Liebhabern genialer Verwirrung
gegenüber Anerkennung. Auch mündlich scheint derselbe triftige Einwendungen erhoben
zu haben gegen Ahrens aus Coburg, als dieser bei der Würzburger Philologenver

sammlung (s. Verhandlungen, 1869 S. 160 ff.) in einem anspruchsvollen Vortrage die
sogenannte psychologische Auffassung der Rede gegenüber der ‘einseitig logischen’
geltend zu machen suchte.

Dafür hat wiederum Ahrens (S. 164 Anmerk.) gegen

Weismanns Versuch, den logischen Zusammenhang der Rede nachzuweisen, sehr ver
ständig erinnert, dass man durch Zuthun von Zwischengliedern oder Uebergehen von
vorhandenen Gedanken, überhaupt indem man sich im Allgemeinen hält, am Ende
alles logisch geordnet finden kann, und dass auf diese Weise der erforderliche Beweis
nicht geführt wird.’ Wenig Neues bietet ein Aufsatz von B. Arnold im Hermes
III 193 ff.; ganz unbedeutend sind die Bemerkungen von Passow im Halberstädter

Programm 1867 (quaestiones Sophocleae) S. 12 ff. Heimsoeth hat, soviel ich weiss,
seine Verheissung (krit. Studien zu den griech. Tragikern 1865 S. 92): ‘über R’s
\ ersversetzung in dieser Scene werde ich bei andrer Gelegenheit besonders sprechen’,
bis jetzt nicht erfüllt. In allerneuster Zeit endlich hat sich auch L. Krahner ver
anlasst gesehen, seinem Freunde R. Unger mitzutheilen, was er in dieser Frage seinen

Primanern vorgetragen habe (Stendaler Progr. 1869).

Er rühmt, dass die Ana-

8

lyse sophokleischer Reden mit Schülern 'ein dankbares Geschäft’ sei: der Herr Di
rector wird es nicht verübeln, wenn wir

uns seiner Schulbank entwachsen fühlen.

Uebrigens kann ich natürlich nicht dafür bürgen, dass diese lange Liste ganz
vollständig ist. Da die Verfasser von Programmen und Dissertationen wie die Mit
arbeiter von philologischen Zeitschriften keineswegs alle der freundlichen Sitte nach-

kommen, ihre Beiträge zur Lösung einer wissenschaftlichen Frage wenigstens doch
den zunächst Betheiligten zu gönnen, so kann in der Fluth dieser losen Miscellenlitte-

ratur auch dem Aufmerksamsten Eins und das Andre entgehen, und ich gestehe, dass
es nicht mein Ehrgeiz ist, zu den emsigsten Sammlern gezählt zu werden.

Unsre Revision der Streitfrage wird am kürzesten und durchschlagendsten
geführt, indem wir die Kenntniss der früheren Verhandlung mit Classen voraus
setzend nur die Hauptpunkte, von denen die Entscheidung des Ganzen abhängt,

nochmals soweit in Erwägung ziehen, als die Würdigung der vorgebrachten Einwen
dungen zu erfordern scheint. So finde ich es vor Allem angemessen, dem Capitel
aus dem attischen Gerichtswesen, welches Forchhammer seiner Auseinandersetzung zu

Grunde gelegt hat, eine kurze Erinnerung an die religiösen Anschauungen, auf wel
chen jene Gesetze beruhten, gegenüberzustellen. Wir handeln also zunächst über
die Lehre vom Miasma. 1 )

Vergossenes Menschenblut befleckt (fxiulvsi) die Hände und die ganze Person
des Thäters, des vorsätzlichen wie des unfreiwilligen Todtschlägers: er wird unrein

und unheilig (fmccqos, ccvctyvos, avccr/or)«

Seine Nähe verbreitet die Befleckung (fALccay.«)

auf Jeden, der in gesellige oder religiöse Gemeinschaft mit ihm tritt. Er verunreinigt
(als piuffTaof) das Haus, unter dessen Dach er weilt, Tisch und Geräthe, von denen
er isst und trinkt, die Opfer und heiligen Handlungen, an denen er sich betheiligt, die
heiligen Bezirke der Götter, in die er tritt, ja die ganze Stadt, in deren Bereich er
sich aufhält. So lange dauert der Zorn der Götter (das ufai/xct twv
bis er

geheilt ist, entweder durch Reinigung (KctSaqais) des Blutbefleckten, wenn dieselbe

durch bestimmte Sühnungen (jtdsS’a^o/, &lt;Acta/xd) möglich ist, oder durch Verfolgung
und Bestrafung des Unreinen ( (huKsiv, s7is^t^%sa^oti plct&amp;noo). Unterlassen die Bürger
diese Pflicht, die Stadt, in welcher Blut vergossen ist, in solcher Weise zu reinigen
'-'fl aodü’

:

(U)8F rnoflhonT

d

i'in ir*&gt;h ns noibnjB .jw;L •sn»«8io/ii‘-&gt;V

&gt;,

’) Hauptquelle ausser den Tragikern sind die Reden des Antiphon: vgl. tetr. I 1, 3. 10
II 1, 2. 3, 11. Ill 1, 5. 3, 6. 7. 4, 10. V 11. 82. Von Neueren mögen genannt werden Lobeck
Aglaoph. 968 ff.; Schömann antiq. iuris p. Gr. p. 73, 2, zu Aeschylos Eum. S. 66, Griech. Alterth.

I 47; Nägelsbach nachhomer. Theologie S. 356 f.; K. Fr. Hermann Gottesd. Alterth.§ 23, 18 ff.

(&gt;caS-afav v.ct$KrTctvcti), so kommt der Flecken über Alle (jojXb, ciyos, (xiotqixi plctapicc ocvxx^si,
ccvciCps/oercci us ttocvtxs) und somit die göttliche Strafe (ttcwO, welche, an.Stelle der Verurtheilung des Einzelnen tritt. Selbst den Unwissenden, welcher von dem. begange
nen

Gräuel

Nichts

ahnt

und

mit : dem

Unreinen

z. B.

dasselbe Schiff

be

steigt, reisst diese Gemeinschaft mit ins Verderben. So wird auch das Gericht
über Mord unter freiem Himmel gehalten, damit nicht Ankläger und Richter mit dem

Todtschläger (xvöhrris) Unter einem Dache, in demselben geschlossenen Raume Ge
meinschaft haben; In Uebereinstimmung mit diesen Grundsätzen, die, besonders durch
den Einfluss des delphischen Apollo gepflegt, ir'n athenischen Volksbewusstsein der
sophokleischen Zeit wurzeln, bestimmt Plato in seinen Gesetzen IX p: 871 A: wer

vorsätzlich (sk 7rqovolxs) und ungerecht einen Stammgeiiossen ^eigenhändig
getödtet habe, solle von der bürgerlichen Gemeinschaft (den veju^a) ausgeschlossen,
vogelfrei sein: weder Opfer noch Markt noch.(Hafen darf er durch seine Gegenwart
verunreinigen. Das Gesetz verbietet es im Namen Aller. Wer voll den Verwandten
des Getödteten es nicht vollstreckt, wie es s&lt;Hne Pflicht ist, der zieht das
und

den Groll der Götter auf sich herab (&lt;5?^&lt;rSa&lt;) und verfällt dem, der die Rache voll

ziehen will (npw$s7v), selbst als schuldig (^ttc^kos)dem uralten Satze

Es soll aber der Schuldige nach

7T«Sf7v unit dem Tode bestraft und nichts in dem Lande

des Getödteten begraben werden. Entflieht er, so soll eiv auf ewig Verbannt sein
(cietCpvyict); betritt er das Land des Getödteten wieder*, so soll ilih jedfer, der .Verwand

ten oder auch jeder Bürger, der ihm begegnet,, sfräflpsv tödtGa oder der Obrigkeit

überliefern. Denselben Bestimmungen unterliegt der Anstifter eines Mordes (ßovXev-rje),
doch darf er in der Heimath begraben werden, vyeff mi^erne See)«,,nicht.s,ein J^eib
befleckt ist.

.

In '^Übereinstimmung

mit,), solchen

,

mob

Ansohauungen

ist

es,

iiov

wenn

bei

Sophokles Elektra den Aegisthos als den eigenhändigen Mörder des Agamemnon

(ctvTo(pcvTY\s El. 272,
7iccr^ov (pövou 955, ^otKufAvctios, 587), mit dem Namen des
/xicttTTctif brandmarkt un,&lt;J/empört^ ist, .dass .die gutter, ’Ef/vyv fißp^ h^oßovfjihfiy mit ihm
in ehelicher Gemeinschaft lebt (275); wenn andrerseits Klytaemncstra von der Tochter,
argwöhnt, sie ziehe ihr den Orestes als [xictcrTwg auf (603:

/xidcj-To^ci bTziTicco-u), der einst das Blut der Mutter zu vergie&amp;sen bestimmt sei.

Scham

und Frömmigkeit der Sterblichen^ sa klagt Elektra
7 ff.), werden dahinscheiden,
wenn nicht das buhlerische Paar Mord durch Mord büsst. (ßoojova ävrtycvovs,
Da sie den Bruder todt glaubt und die Schwester ihre Hülfe versagt, hält sie es fär
Pflicht, allein mit eigner Hand das Werk der Rache zu vollziehen (ouro%«f/ pot

Tf fycMTTecv 1019).

Orestes aber kommt als Reiniger des väterlichen Hauses (SOcy

xct&amp;ctfTtis 70, vgl. 37 Vfiäjr ‘eyiixpve otbxycis).
Al

/
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Bürgern
aus
d&lt;jn m
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Als 7rptrfoxrovof und ccvocyvos (OC* 944) ist ^ e dip as von

der Stadt in die Fremde verstossen worden (431 ff. 765 ff)^ nicht uur„ffei•
2

ist ihm die Rückkehr versagt (601), sondern das vergossne Stammesblut (rov^vXov
ciT/xcc 407) verhindert auch die Bestattung seiner Leiche in Theben. In wechselseiti
ger Befleckung sind die feindlichen Brüder gefallen (TtKyysvrss uvrö%ei^i avv /xixtr/juxti
Antig. 172), aber der Tod hat dieselbe alsbald gesühnt, und die Stadt wird erst da

durch verunreinigt (voasi vtoXis Antig. 1015), dass Hunde und Vögel blutige Fetzen
der unbestatteten Leiche des Polyneikes zu den Altären tragen (1080 ff.: vgl, 1042)
und so die Erinyen des Hades wecken (1074 ff 1199 f.). Um an dem Tode der
Antigone wenigstens formell unschuldig zu sein und den sonst verwirkten Fluch
von der Stadt abzuwenden (07:00s /z/W/z« 7taa v7rex(pvyy 7to\is 776), will ihr Kreon
soviel Speise in der Gruft verabreichen lassen, dass sie nicht grade zu verhungern
braucht {dos clyos povov 775). Also überall geht das fxleia'y.eo aus von dem Mörder: er
und kein andrer heis8t fxiccaroo^.

&gt;:

Ehe wir aber weitere Schlüsse hieraus ziehen, haben wir die Voraussetz
ungen unserer Rede zu erwägen.

- Mit welchem Recht behauptet doch Forchhammef; dem Oedipus komme gar
nicht in den Sinn, dass ein Thebanischer Bürger der Mörder des Laios sein könne;
er müsse vielmehr vermuthen, dass derselbe sich ausserhalb Thebens befinde, dass
in der Stadt oder deren Bereich anwesend nur der intellectuelle Urheber sei? Die

ganze Exposition widerspricht ja dieser Annahme.

Berichtet doch Kreon gleich bei

der Ankunft V;* 96, Phöbos befehle
fxlcta IA.M 'Xjoöqots, dos r
q oo fx fxev ov %$ovt
iv r y
lA ocuve/v jxy^ ocvyy.scrov T^etysiv*

Wenn unsre obige Darstellung richtig ist, so kann fxluaixa im eigentlichen Sinne
nur von dem «trot» Qovov verstanden werden, nimmermehr vom ßovXevTrs-

Im Anschluss hieran wird V. 100 für die befohlene Reinigung {ku&amp;cctftos 99) der
ÖtMraS^-aM“gestellt:

' ' • ti‘&gt;h «I« «»dl*;-,/,

civfyyAuTovvTcts y (pöva (povov TtciXiv
Xvovrocs, oos roP otJ/xot %e i/x ä £ov 7t d A tv’

"fi‘&gt;L

tlnffofcox; Gi&amp; r ) •••

i* ‘L.

f,

fT ’ ‘

Und damit dem Oedipus auch nicht der leiseste Zweifel bleiben könne, erklärt Kreon

gleich daratff^

106 noch unzweideutiger:'

atom

Tovrou (tov Acc'iov) Buvcvros vuv STT/cTfAAr; actCpaos
V

»

t

A

'

TOMS CtVT 06V r CCS XTl/XCC^eiV
1

.

,

TIVCC1

Der Begriff des ctvrohrys, des Selbstvollziehers (ctvrovqyos:
deckt sich vollkommen mit dem des «ürc%e;f. 1)
US

&lt;-•

u

Lobeck rhem. 121),

Oedjpus hätte also, von seinem
II

- [ • &gt; ( i &lt;

fe-jt?-. n‘.&gt;

I!

•**-•**. .&gt;•

.

’) Ueber «v5^ri, t s. Harpocration, Hesychius, Phrynichus p. 120 L., Bekkcr aneed. I p.
163, 18, schol, Eurip. Tro. 655. Bei Sophokles kommt der Ausdruck nur hier vor, während ihm

«vTÖ/#»p sehr geläufig ist auch tur den eigenhändigen Vollzieher anderer Verrichtungen: Antig.
3t)6‘ tov avrixtiQ« Tovcft rov tnifov; auch die Eltern hat Antigone «vrö^f»? bestattet (900); dem Hyllos

11

Vorurtheil ganz und gar befangen, gegen so ausdrückliche Erklärungen taub sein
müssen, wenn er dennoch nur den intellectuellen Urheber des Mordes, den ßovAevrri?,
in Theben vermuthet hätte; zumal nachdem er auf seine letzte Frage
sh) 7TOV
YJfc; die deutliche Antwort g v ryF etpuvKS yv

u - s - w - ( 109 )

erhalten

hat.

Und

wenn er weiterhin vernimmt, jener eine Zeuge des Mordes, der entkommen sei, habe

ausgesagt, dass Räuber (autrTctl), und zwar mehrere, den Laios erschlagen hätten (122 f),
so konnte ihn das wohl auf die Vermuthung führen, es möge derselbe kein gewöhn
licher Strassenräuber gewesen, sondern von Theben aus zu dieser That gedungen

sein (124 £); es mochte einen Anhalt zu -weiteren Nachforschungen geben, wie denn

später Teiresias in den Verdacht ^vfxtyvTsvaui TOvqyov (347) geräth; berechtigte aber
keineswegs, den klaren Ausspruch des Gottes grade in dieser Rede, welche der Voll
ziehung seines Willens ausschliesslich gewidmet ist, so zu missdeuten oder zu ver
gessen, dass von der Person des uvti%si% ganz abgesehen und nur der Anstifter in
Theben selbst gesucht wurde. Auch gelobt er V. 266 ausdrücklich, er wolle Alles

aufbieten gnrwv tov uvto%sk&gt;u t'-öu (pövov Kußslv.

Die umschreibende Wiederholung

des göttlichen Befehls, welche Oedipus im Beginn der Unterredung mit Teiresias
giebt, um diesen zu orientiren:

7TsfX'\ju&lt;nv yj/xiv ü]&gt;Ts7rs/x\l/sv, «xAutnv
fxWYjV uv häS-UV TcZße rav voay/uccrcsy
si tov s xtuvovt us Actiov /xuSovtss SV

KTslvcctfxsv rj ytjs (pvyccfrus iy.7rs/x\^u!fxeBu
(306 ff.), und die Aufforderung (313) an deh Seher, schützend abzuwehren 7tuv
fxiutTfxu tov TsSvriKoTos, gestatfet nicht einmal für sich genommen zu glauben, dass
Oedipus den fxtctaTu^ d. h. den blutigen Mörder, nicht zunächst werde in der Stadt

gesucht haben.
Unabhängig von dieser Frage ist eigentlich die Entscheidung "über den Sinn
der Stelle 230 ff:
sl &lt;5" uv Tis uAAov ol^sv s£ uAAr]s %9 ovcs
no / •air*

.irdxndv' f

^

"

no

j ,

’ittAA» At ’i :&gt; 2.U .'1 dint jrioui

tov uv To'XjSiqu, fxrj anxnruToo

.»ni

ijab

noilm i

to yug

KS^OS TsAoö ’yoo %»/ XCCgIS 7TgO(TKshsTUlSelbst zugegeben, Oedipus unterscheide zwischen Thebanischen Bürgern und Frem
den, die als Metöken oder vorübergehend unter diesen verweilen, (wie der Scho
liast umschreibt: ei Ss j^svov tis oifisv tov (povsu, fxyiwo-ctTu) so ist jedenfalls die mo
ot u

befiehlt Herakles Trach. 1194 seinen Leib afoi x n&lt;&gt; aufzuhobon.

Meistcntheils freilich wird cs von

blutigen Tbaten gesagt: Afpoiv okmltv' aito X nQ alfinaatTm Antig. 1175; Eurydike naiaao v&lt;fi ynaQ
«vTÖ/tiQ ttvjriv 1315; Aiax (tVöxff), Jiaaovs

angeführten Stellen Antig. 172 El. 955. 1019.
airys /eiQonouTicu rüde.

(tixövtiQ xrilvtiv fx u&gt;v Ai. 57.

Dazu die oben

Verwandt ist der Ausdruck Trach. 891: «vr* m&gt;os
2*
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mentane Anwesenheit auch eines-ausländischen Mörders vorausgesetzt; denn Wärt
er im Auslande, so würde das /oW/x« nicht auf der Stadt lasten, und jede Nachfor

schung nach ihm wäre überflüssig. Ich bin aber immer noch der Meinung, in der
mich am wenigsten Hasselbachs schwache Einwürfe irre machen können, dass jerfgs
%3-cvos- von Sophokles schwerlich geschrieben ist. Oedipus, nachdem er V. 224—
226 im Allgemeinen zur Anzeige des Mörders aufgefordert hat, unterscheidet einfach
zwei Fälle; entweder derselbe giebt sich selbst

an (227—229),

oder er wird

von

einem Andern angegeben (230—232).
Im ersten so gut wie itn zweiten Fall
kann er entweder Thebanischer Bürger oder Fremder sein; das hat aber auf

das weitere Verfahren mit ihm gar keinen

gültig.

Einfluss, war also überhaupt gleich

Daher ist auch die Vermuthung rj ’£ uMKtif %3-ovor nicht befriedigend.

Als Bestimmung nur für den zweiten Fall gesetzt, fordert es zu der Frage auf;
wie' hat sich aber ein Bürger zum andern, wenn dieser der Mörder ist, zu verhalten?

Ist da Stillschweigen gerechtfertigt und tritt die Vollziehung der Acht an Stelle der

Anzeige ?&gt; Dieselbe gilt aber auch dem Fremden: gegenüber, und umfasst alle Fälle
der Verheimlichung. Auch konnte und musste die Angabe eines Königsmörders,
welcher das Land durch sein Verbrechen in solche Noth gestürzt hatte, selbst wenn
er ein Mitbürger war, ohne Bedenken ! von Oedipus gefordert werden.

So hilft uns

also Naucks Vorschlag « &lt;j" otv ns IkSövr' olßev ifc «AA»jf %$ovcs Nichts, welcher den
sehr richtigen Gegensatz zwischen mvtos
xvtov (228) und aAAov (230), der An
klage gegen sich selbst und gegen einen Andern, verkennt. Ganz verunglückt aber
ist He rwe r d e n s gAsW

Er meint, Oedipus richte seinen Erlass zuerst an die Bürger,

welche er mit vpfis (224) bezeichne, (und jedenfalls aaich 223 in den unmittelbar vor

hergehenden Worten: Cpiv 7i^o&lt;pmM waoa Kx^/xelois Tct$e), dann (230) an Fremde, die
in Theben wohnen.

Jenen befehle er als König, diese suche er durch Versprechun

gen (23?) zu gewinnen.

Das muss ja eine eigenthümliche Verfassung gewesen sein,

welche alle Nichtbürger so bevorzugte, dass sie nur für Geld und gute Worte zu gehor

chen brauchten! Da führt doch Neue’s %e^os auf einen viel vernünftigeren Gegensatz.
Freilich darf man nicht mit Enger
ukkvjs %e%os rov civTo%e^cc verbinden, eine von
mir nie angenommene Absurdität, die als solche nachzuweisen Forchhammer S. 518

Andern (nicht sieh selbst) als den Schuldigen kennt, sei es als den Anstifter, sei
als den Vollzieher des Mordes, der möge nicht schweigen.“ Diese Unterscheidung
zeugt von der Umsicht des Oedipuä, da voraussichtlich der Anstifter, einmal überführt,
auch zur Angabe des Thäters würde zu bringen sein. Die schwierige Kürze des
Ausdruckes kann schon im Älterthum zu der ConjeCtür yStvos verführt haben. Mir

scheint die Ergänzung von y.Txvcvrx im ersten Gliede bei richtiger Betonung von
und ctvTö{%s^u) keine zu harte Zumuthung an den Hörer. 1 )

Seine Ansicht, Oedipus gehe vornehmlich auf die Ermittelung des intellectuellen Mörders aus, scheint Forchhamrner durch die Voraussetzung stützen zu wollen,
dass derselbe von Anfang an dem Kreon misstraue

und ihn vor Allen der That

verdächtig halte. Ich kann von einem solchen anfänglichen Argwohn, der zwischen
den Zeilen stehen soll, Nichts finden. Seine Ungeduld über das lange Ausbleiben
des Gesandten drückt er V. 74 aus, aber ohne jeden persönlichen Vorwurf. Den

Ueberbringer des göttlichen Spruches begrüsst er herzlich und achtungsvoll V. 85
xvxipcv yrSevucci 7iou MsvotyJoos, er belobt ihn dann V. 133 f ;

£7CccQlu&gt;s yctq ff&gt;oißcs, cc^loos
av
7r%0 TOV BxVOVTOff TtfV§' eBsaB’ S7Tt(TT$o(priV.
Wie

sollte

er in demselben

Athern, wo

er

von

der

Mörderhand

spricht,

die

auch ihn bedrohen könne (137 ff.), auch nur leise andeuten, dass er den nämlichen,
welcher die Verfolgung des Mörders im Namen Apollons verlangt, selbst einer so
verruchten That fähig halte ? Jene Verwünschung gegen sich selbst, wenn er wissent
lich den Mörder an seinem Herde berge (249 ff.), beweist Nichts als den redlichen
ahnungslosen Eifer des unglücklichen Mannes, den er in vollem Umfange nur dadurch

bezeugen konnte, dass er sein Haus rücksichtslos wie das aller übrigen Bürger dein
Bannspruch unterwarf. 2) Mit Kreon fühlt er sich einstweilen so einig in dem ge
meinsamen Zweck, dass er auf seinen Rath zu Teiresias Boten sendet 288:

g7T£f*\pce yxq Kqeovros emovros $m\ovs
71CIX710VS 7TXXxt (5£ jUJJ 7TX^CCV BxvfJLX^STXl.
Drückt

er

etwa

hiermit

auch

gegen

Teiresias

Misstrauen aus?!

Erst

in

der

Hitze des Streites mit dem Seher, als dieser hartnäckig jede Auskunft verweigert,
kommt er, von seinem Temperament fortgerissen (iovs, q c xe) hvpecivera,
OG* 855), auf den naheliegenden Gedanken, derselbe habe vielleicht gar selbst bei
der Ihat die Hand mit im Spiel gehabt (345 ff.), und erst durch die geheirnniss-

) Vgl. El. 455 natd
1133 iS tft’if

xtQof.

OQiaitjy
Phil. 91

intQitQcts /(qos || i/&amp;(&gt;oiaiy aihov £ä&gt;yi Intfißijvcti no&lt;SC. Trach.
ov ya(i fl- }yd; nodos

f/ftäs . . . ytiftütatrcti.

ÖR. 1023 dü.Qov

not, i&lt;S\H, rwy tUiöy yn/iwy i.ctß(öy. — xg# &lt;od’ ait «Mijj yn(t6s tdTiQify /u4y«;

2 ) ® iescn einfachen Gedanken verkennt Krahner 8. 8, wenn er die Wendung l/uoi avy-

ttdiroi für „höchst seltsam und unerwartet“ erklärt, um dann tiefsinnig das ganze Gcheimniss des
Stückes in dieser scheinbar „eitlen Phrase“ zu entdecken. Konnte nicht ein Uebelwollender arg
wöhnen, der König wisse recht wohl um den Thiitor, wolle ihn aber nicht angeben und entziehe

sich schlau dem göttlichen Befehle? Die erschütternde Wirkung, welche dieser Zusatz übrigens
auf den wissenden Hörer macht, wird natürlich dadurch nicht aufgehoben. Gar nichts weiss ich

mit dem S. 9 Anm. geltend gemachten „Hauptgrund“ gegen jede Umstellung anzulangen, der
.vermeintlichen „Zurückbeziehung des t&gt;of avyudiros auf Saus xüiotdty“ V. 225.
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vollen Anklagen gegen seihe eigene Person irn Tiefsten erregt, auf das Aeusserste
gebracht, fasst er den Verdacht gegen Kreon (378), dem er bis jetzt arglos vertraut
hat (385:

o wkttos, ov£

(plhos). Zürn Beweise beruft er sich nicht auf frü

here Anlässe, sondern allein auf die Thatsache, dass dieser ihm gerathen habe,
den Seher holen zu lassen (555), mit dem sich Kreon eben zu der Anklage gegen

ihn verschworen habe.

Auch der Chor 523 f. meint nicht anders, als dass jener

Verdacht von augenblicklicher Aufwallung eingegeben sei:
«Aä’ JJASt fJLSV &lt;$Yj TOVTO Toivsid'os TCt% UV

cfyjr [ituaÖh puAÄov rj yvoo/uff (pqevwv.
Ueberhaupt muss ich mich grundsätzlich gegen jene überweise Art der Inter
pretation dramatischer Texte erklären, welche in die Gedanken der Redenden
hineininquirirt, was sie nicht aussprechen. Hier liegt ein Missverständniss des künst
lerischen Zweckes zu Grunde. Jeder geistvolle Schriftsteller, der einen reichen Stoff

an Gedanken, Stimmungen, Beziehungen mitzutheilen hat, wird dem sinnigen Leser
die Aufgabe stellen, zwischen den Zeilen zu lesen, seine (des Schriftstellers) Absichten
und Zwecke combinirend zu ergänzen, aus den gegebenen Elementen das Räthsel
des Ganzen und mancher Einzelheiten zu lösen. So natürlich auch die poetischen

Gedanken und Ziele des Dramatikers. Aber keineswegs seiner Personen. Es ist
die Pflicht des Dichters, das Bild derselben voll und klar zQ liefern, natürlich mit
den nöthigen Schattirungen; durch das, was er sie selbst thun und sagen oder von
ihnen sagen lässt, keinem Zweifel über das, was in ihrer Seele vorgeht oder zu vermuthen ist, Raum zu lassen.
Man zerstört das kunstvolle Gewebe dramatischer
Motivirung und Composition, wenn man Fäden, die an bestimmter Stelle vom Dichter

eingeschlagen sind, gewaltsam an eine frühere zurückzerrt.

Man vernichtet die

Reinheit des Eindruckes, wenn man später zum erstenmal angeschlagene Töne rück

wärts verfolgt und auch das deutlich Hörbare durch fingirte Nebentöne verwirrt. Zu
solchen Fictionen gehört auch Mommsens Vorstellung, Oedipus, der V. 124 f. nur
den Verdacht geäussert hat, jene Räuber, die den Laios auf der Reise erschla
gen haben sollen, möchten von Theben aus für Geld gedungen worden sein, dann
V. 139 ff. die Möglichkeit ausspricht, wer den Laios umgebracht habe, könne auch
ihm in solcher Weise nach dem Leben trachten, derselbe Oedipus habe bereits (ohne
das leiseste Anzeichen hierfür) den Verdacht einer wirklichen Verschwörung Thebanischer Bürger gegen seine Person gefasst, und lasse sich durch denselben zu einer
höchst nebelhaften, zweideutigen Ausdrucksweise in seiner Rede bestimmen. Steht

damit im Einklänge der gütige väterliche Ton, womit dieselbe beginnt und schliesst?
die

innig vertrauensvolle Rede des

Schaar?

Was konnte er durch

erreichen hoffen?

Priesters an der Spitze der hülfeflehenden

unklaren,

verworrenen Ausdruck seines Willens zu

So sicher fühlt er sich vielmehr, dass er 540 ff. dem Kreon das
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Thörichte seiner vermeintlichen Verschwörung mit Teiresias vorhält, offenbar die Treue
der übrigen Bürger als sicher annehmend:
«f’ ov’x) /xcogov sun Tovyxelftiixu &lt;rov,

clvsv re TtkrjSovs kcc) (plKaiv rvgctvvßct
o 7tXjjS’e/

3-’ ctXlaKeTcti;

Und überhaupt mit welchem Rechte hält man seinen Charakter für miss
trauisch? Dieser energische, warmblütige, zu heftig aufloderndem Jähzorn so

geneigte (vgl. 617), aber höchst wohlwollende Mann, dessen Arglosigkeit grade
und rührende Unschuld des Herzens mit den grauenhaften Thaten, denen er nicht
zu entrinnen vermochte, in so erschütterndem Widerspruch steht, der Mann ohne
Trug, der nicht ruht, bis er die furchtbarste Wahrheit über sich enthüllt, den letzten

Schleier seiner Vergangenheit gehoben hat, der sollte ungereizt zu grundlosem
Argwohn gegen die, deren Retter er einst geworden ist, die ihm noch die alte Ver

ehrung entgegenbringen, und gegen den Schwager, dem er doch zugleich die wich

tigste Sendung anvertraut, geneigt sein?

Welche künstlerische Absicht konnte den

Dichter zur Einmischung eines psychologisch so unwahrscheinlichen Zuges bestimmen?
Aber freilich das Bedürfnis, zur Wahrung der poetischen Gerechtigkeit die

tragische Schuld des Helden gleichsam actenmässig festzustellen und in bestimmter
Anklage zu förmuliren, hat noch zu weit schlimmeren Enthüllungen über
rakter des armen Sünders Oedipus geführt. Wittert doch Herr &amp;Ahrens
seinem Namen ‘ Schwellfuss’ eine bedenkliche Beziehung auf den Pferdefuss
seibeiuns (S. 163). Ist ihm doch dieser zur Darstellung des in seiner Tiefe

den Cha
sogar in
des Gott
stets un.

erforschlicheü' Menschenschicksals auserlesene fast kindliche Mensch ein Typus der
Selbstsucht und des Ungehorsams gegen die Gottheit: seine Rede ist der Ausdruck

eines bösen Gewissens, darum eisig kalt, gleissnerisch, geschraubt; sie'stolpert über
ihre eignen Worte und schleppt ( sich, zweimal (bei den Anakoluthen) gleichsam vom
Schlage gerührt,
gegenüber muss
Textes vor dem
Oedipus sich zu

nur mühsam bis zu Ende. Einer solchen Kunst des Missverstehens
jeder ernsthafte Einspruch verstummen. Um den Abschreiber unsres
Verdacht eines leichten Irrthums zm schützen, muss der geplagte
ungeahnten Sünden bekennen und Sbphokles muss ein Stück Arbeit

geliefert haben, dessen Schönheit im Interesse einer verzwickten Charakteristik ge
bildet ifet aus einem wunderbaren Gebräu von ‘Prosa’ und ‘Trivialität’, von ‘lahmen’

und ‘gehackten Stellen’ und von logischen Sprüngen’. Dergleichen initzugeniessen bin
ich freilich unfähig.
Kehren wir lieber zurück zu der Anwendung unsrer obigen
Lehre vöm Miasma auf den Befehl Apollons und die Rede des Oedipus. * Es

handelt sich um die Reinigung der entweihten Stadt. Durch Gegenwart des blutigen
Königsrnörders selbst, durch die ununterbrochene Gemeinschaft mit dem unentdeckten

Verbrecher ist die Verunreinigung über Stadt und Bürgerschaft gekommen (101):

alles Lebendige, Menschen, Thiere, Pflanzen sind verpestet und können nur gesunden,
wenn der Unreine, der Alles ansteckt, entfernt wird, sei es durch blutige Vergeltung
nach altem Recht, sei es durch ewige Verbannung. Demgemäss fordert Oedipus vor
Allem auf, zur Entdeckung eben dieses Thäters («Jrc%g^,
tov (pcvov, Mfct*.cos)
beizutragen. Ganz getreu der Weisung des Orakels (100) und bekanntem Rechts
brauch gemäss darf er demselben, falls er sich selbst angiebt, Straflosigkeit zusichern
unter der Voraussetzung, dass er für immer das Land verlässt und dadurch von

seiner fluchbeladenen Person befreit; wie er auch V. 669 f. für den Fall, dass die
Anklage des Teiresias gegen ihn selbst gelte, Eins von Beiden, Tod oder Verbannung,
als Folge für sich annimmt. Unrichtig ist also Forch h ammers Behauptung S. 515,
dass dem Mörder ‘nach keinerlei Rechtsbegriffen versprochen und gestattet werden
konnte, dass er unverletzt sich entferne’. Mit den oben entwickelten Anschauungen
stimmt aber ferner der Bannspruch, welchen Oedipus V. 236 ff. gegen den
Mörder (nach meiner Ansicht) erlässt für den Fall, dass Niemand ihn angeben sollte.

Durch dessen unbedingte Vollstreckung wird wenigstens jede befleckende. Berührung
des Einzelnen mit ihm aufgehoben; auch wird sie zur Folge haben, dass der Gemie
dene entweder eben dadurch als schuldig erkannt oder gezwungen wird, das Land zu
verlassen. Denn einmal aufmerksam gemacht durch die Verkündigung des Königs
wird man solche Verstossung, wenn auch nur von Einem oder Wenigen ausgeführt,

nicht unbeachtet lassen, und das einmal gegebene Beispiel wird nicht ohne Folge bleiben.
Die von allen Vertheidigern der überlieferten Verordnung getheilte Ansicht, dass
jener Bannspruch auf den Hehler gehe, ist und bleibt trotz aller Spitzfindigkeiten, mit
welchen diese unglückliche Stelle heimgesucht ist, unmöglich. Vor Allem: nach Aufzählung der einzelnen Punkte wird der Befehl der Ausstossung zusammengefasst
V. 241 in den Worten «ifay $ ut: oiymv 7tccvtots (selbstverständlich Alle, die ihn als

Mörder kennen oder erkennen: vgl. 475 tov u&lt;$y]\ov olyfyx kxvt }%vfvetv) und als Grund
hinzugefügt: cos

fx i da /x xr oe

v^e(py]V£v x^rioos ifxoi-

||

rouR

vj/x7v

ovtos, 'cos r o Ilw9'/)cdv Seov |] fxxvre7ov

Man sieht, der König hat den Wortlaut des Orakels V. 97
/xlxa-fxx Xwfccf ms TeSfx/xfxevov %0cv)

iv TijrR Ihxvveiv fxr\^ x vyiksttov rqtQsw
noch genau im Gedächtniss. Er sagt keineswegs: „denn der Hehler zieht durch
sein Schweigen das [xIokt/xx auf sich herab“, das würde auf griechisch heissen: cos rd
/xlxafxx khypevov uutoZ, und davon hat Apollo Nichts verkündet; — sondern er

sagt: „denn eben dieser Mörder, den ihr verstossen sollt, ist das fxlxcrfxx, Welches
nach dem Ausspruch des Orakels die Pest über uns gebracht hat,“

sein!

Was kann klarer

Auch die Forchhammersche Liebersetzung: „er (der Hehler) $öll angesehen

werden als das fxlxa/xx“ thut dein Text Gewalt an und stumpft die Schärfe des Be

griffs ab.

Oder würde etwa das ursprüngliche plxcr/xx entfernt durch Aecbtung des
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Hehlers? Denn meine alten Argumente, die Niemand widerlegt, vielleicht auch nicht
einmal erwogen hat, zu wiederholen, habe ich keine Geduld. Sie sind S. 18 f. und
20 f. (vgl. S. 4) meiner ersten Streitschrift zu lesen, und Teuf fei S. 394 hat den

Widersinn, welcher durch die Classensche Deutung entsteht, noch weiter auseinander
gesetzt,
Freilich haben Tycho Mommsen und Weismann von Ausflüchten
und Einwendungen Nichts unversucht gelassen. Stillschweigend den Fall irgend einer

zufälligen Entdeckung des Mörders annehmend soll Oedipus hier ('V. 233 ff.) den Hehler
mit der Strafe bedräuen, welche er dann an ihm vollziehen lassen werde.

In solcher

Weise zwischen den Zeilen zu lesen bin ich freilich nicht gewohnt. Dergleichen
mentale Interpolationen des Textes, welche die Gelenke desselben oft auf das grau
samste verdrehen, gelten nur in der conservativen Schule für erlaubte Gnadenmittel,
nach dem Spruch :

Im Auslegen seid frisch und-munter!
Legt ihrs nicht aus, so legt was unter.
Die

Worte

besagen

ganz

schlicht:

„wenn

ihr

aber

schweigt

. . .

was

ich

in

Folge davon thun werde, sollt ihr von mir vernehmen.“ Uebrigens wäre auch gar
nicht abzusehen, warum nach Entdeckung des Mörders noch ein zweites julcca/jiu in
der Person des Hehlers erkannt, dieses aber nicht auf kürzestem Wege durch Landes

verweisung fortgeschafft, sondern mit einer umständlichen Achterklärung bedacht sein
sollte.

Anders denkt sich Mommsen die Sache.

Oedipus vertraue auf das Geklätsch

der Gevattern und Basen. Wenn man sich in die Ohren raune: dieser oder jener
könnte wohl sprechen, wenn er nur wollte, so wisse man ja den Hehler und könne
ihn — nicht etwa ins Verhör nehmen, sondern in den Bann thun. Alle Schweigenden

sollen eo ipso verdächtig und mit Excommunication belegt sein, welche dann mög
licherweise Alle an Allen zu vollziehen haben würden! Gut, dass Herr Mommsen
nicht Polizeimeister ist. — Indessen hat Herr Weismann noch einen ganzen Vor
rath von Gründen gegen mich, so reichlich und so wohlfeil wie Brombeeren. Es

widerspreche dem strammen Regiment des Oedipus (welches vielmehr ein väterliches
ist) einen Befehl zu erlassen, dass man den Mörder angeben solle, und für den Fall
des Ungehorsams gleich eine andre Bestimmung in Bereitschaft zu haben. Kann er
etwa die unbekannten Hehler zur Sprache zwingen? Der Mörder würde so mit

doppelter Strafe bedroht: abgesehen von der Verbannung mit Acht und mit Fluch.
Was könnte das schaden? Indessen wird ihm nur ein böses Leben gewünscht
(246—248). Gönnt ihm Herr W. ein gutes? Der Zweck ihn durch die Acht aus
dem'Lande zu entfernen sei nicht angedeutet. Sehr klar für den, welcher den Be
griff des pleurae*, richtig fasst und sich des Orakels erinnert. Oedipus könne nicht
V. 244 so nachdrücklich abschliessen: iyu fxev ovv toiotSs tu ts

|| tu t ccvfy) tu

SocvovTi av/jt/jicixoc 7tsAu, wenn er nur einen Befehl erlassen habe, dessen Erfüllung vom
3

guten Willen der Bürger abhänge.

Er hat eben vorläufig gethan was er konnte,

um dem Spruch des Gottes und dem Recht des Todten auf Rache und Sühnung zu
genügen; als ihren Bundesgenossen stellt er sich dar auf Grund nicht seiner Erfolge,

sondern seines heiligen Eifers, der sich in jedem Wort der Rede ausspricht; und der
hiermit abgeschlossene Theil derselben enthält das Wichtigste, die materiellen Ver
ordnungen zur Aufspürung und Entfernung des
Aber Herr W. fährt fort.
Die Vollziehung der Acht an dem Mörder sei unwahrscheinlich, da sie von denselben

gefordert werde, die sich der ausdrücklichen Anzeige desselben entziehen. Ich denke
doch, directe Angabe eines Freundes, und Aufhebung der Gemeinschaft mit ihm, weil
ein göttlicher Spruch es verlangt und nicht nur das eigne, sondern das Leben der
Familie auf dem Spiele steht, ist für das sittliche Gefühl ein erheblicher Unterschied.
Selbst die sonnenklaren Worte des Teiresias, welcher V. 350 ff. auf die noch ver

borgene That des Oedipus hindeutend ihn auffordert, jenes uriguypct, die Acht, an
sich selbst cos cvti ytjs

dvouloc fjii cc &lt;s t oq i zu vollziehen, werden spitzfindig ge

deutelt; fjuduTM^ könne auch der Hehler sein, welcher zur Fortdauer des plotapct bei
trage (was nicht wahr ist), und so sei Oedipus — nicht als Mörder, sondern als sein
eigner Hehler der fjuctTTooq des Landes. Genug mit diesen Klügeleien, an welche
vielleicht kaum Herr W. selbst glaubt; denn auf S, 22 erklärt er, selbst wenn tovtov
den Mörder bezeichnen sollte, stehe er dennoch für die überlieferte Versfolge ein.

Die ,,Aechtung“ sei nämlich dann für den Fall der Entdeckung eine Schärfung der
Strafe; nicht einfach verbannt, sondern mit Schimpf und Schande fortgejagt solle er
dann werden, obenein mit dem Fluche des Königs beladen! Wiederum freie Phan
tasie. Weder von dem Fall der Entdeckung noch von Schärfung der Strafe noch
von Schimpf und Schande steht ein Wort in unsrem Text. Verbannte pflegen sich

nicht behaglich bei Freunden in der Heimath aufzuhalten, und mit dem unfreiwillig
entdeckten Mörder wäre von Rechtswegen einfach nach dem Spruch fycitrxvTi wcaS’eTr
zu verfahren gewesen.

Trotz aller Scheingründe und Machtsprüche

bleibt es also

dabei; tov ctvüqcc ... tovtov V. 236 kann nur vom Mörder verstanden werden, ist

nicht auf rV. 233 zurückzubeziehen, sondern auf

V. 231, der auch

in den Genetiven (plKov 233 und otvrov 234 zu erkennen ist.
V. 251 in der überlieferten Ordnung nicht zu verstehen.

Folglich ist rolo-dV

*) Ganz anders freilich versteht Krahner S. 13 dieses ropoatfc nämlich derjenige, als

welchen ich mich oben (219 ff.) hingestellt habe, „als später eingewanderter Fremdling, welcher nur
Worte hat,“ In Uebereinstimmung damit übersetzt er S. 7: „ich nun trete mit solchen Geboten,
wie ich sie als neuer erst später cingewanderter König nur geben kann, als neuer Mitstreiter ein
in den Kampf für den Gott und den Gemordeten,“ Die glücklichen Primaner, denen ihr Text
solchermassen gedolmetscht ist, wie er einem harmlosen athenischen Zuhörer nie aufgegangen
wäre !
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Die Beziehung von ro7cr$e V. 251.
Ich hatte S. 4 a. a. 0.

zu erweisen gesucht,

dass

diesem Pronomen in der

überlieferten Versordnung jede vernünftige Beziehung fehle, dass nach unbefangener
Auffassung des ganzen Gedankenganges Oedipus sich nur den übrigen Bürgern gleich
stellen und auf sein Haupt dieselben Strafen für wissentliches Hehlen herbeirufen
könne, die er allen übrigen Thebanern für gleiche Schuld anwünsche. Unter Andrem
hatte ich den Pluralis rcTcrd'e, wenn darunter der Mörder verstanden werden solle,
nach dem Vorausgehenden für absurd erklärt. Denn wer spricht folgendermassen:
ich wünsche, dass der Thäter, mag er einzeln oder in Verbindung mit mehreren ge
wesen sein, ein unseliges Leben führe; und wünsche ferner, falls er mit meinem
Wissen an meinem Herde weilen sollte, (ei

ttios • • • yevotro) zu leiden was ich eben

diesen (den Mördern) geflucht habe —? Für diese seltsame Rederei ist Hasselbach
eingetreten. Habe doch Kreon V. 107. 122 von mehreren Mördern gesprochen.
Sophisterei und kein Ende! Nicht gegen die Annahme einer Mehrzahl an sich, die

ja von Oedipus selbst V. 247 beiläufig offen gelassen und V. 308 (wohl in jener allge
meinen unbestimmten Weise wie 713 Zs ccvtov £j£oi folget 7tgos 7tctlScov 9’xvs7v) substituirt
wird, richtet sich unser Bedenken,

sondern

gegen die

ohne alle Noth verworrene

Ausdrucksweise. Dass aber übrigens unser Held in dieser Rede durchweg die Vor
aussetzung festhält, dass nur Einer der eigentliche Mörder sei (225. 227. 230. 236.
246. 266), ist schon für den tragischen Eindruck bei den Zuhörern wichtig, welche
den gesuchten, geächteten, verwünschten Mörder in der Person des in seinem Eifer
ahnungslosen Oedipus unmittelbar vor sich sehen. Nun wäre es zwar sehr leicht,
mit M. Schmidt ro7a$’ in tZ$’ zu verwandeln, aber dieses Mittel liegt eben zu flach
auf der Hand, um das richtige zu sein. Auch würde damit immer die unmittelbare
Gegenwart des Thäters vorausgesetzt, denn das liegt in dem Pronomen o$e. Von
dem Gedanken an die Thebaner kann mich daher am wenigsten der andre Einwand

Hasselbachs abwendig machen, der König müsse sich eine schlimmere Strafe
wünschen als den übrigen Bürgern. Meine Phantasie kennt keinen furchtbareren
Fluch als diesen Apollinischen (Aeschines 3, 111) gegen Verächter des Gottes, der
noch gesteigert wird durch den Zusatz: uWu rZ 7toT^M tZ vvv (p§e(je7(t§ou neert rood"

l%3, /ov&lt;- Und, wie schon früher (S. 22 a. a. 0.) angedeutet, grade auch jener
Fluch, womit Oedipus Unsegen an Kindern auf sich herabruft, ist der tragischen Ironie
recht angemessen, weil

er in

ungeahnter Weise (auf 271 f. ist der Nachdruck zu

lewen) in Erfüllung gehen soll, wogegen die allgemeine Verwünschung gegen den
Mörder 248: kmkov kukZs viv Zfxc^ov tY.rfi'\jcci ßlov, für sich allein genommen, nichts Cha
rakteristisches bietet. Uebrigens hat schon Teuffcl S. 396 bemerkt, dass meine Anord
nung die Beziehung auf alle vorher Verfluchten, also Mörder sowohl als Ungehorsame

(nicht allein bewusste Hehler), gestatte.
3*

In der That war die Behauptung Classens S. 13, oi^otaBctl nvi bedeute:
einen Fluch an Jemand richten in dem Sinne, dass dieser mit der Schuld in Berührung
stehe, nur nicht Träger derselben sei, ungerechtfertigt, und ich hätte S. 26 nicht auf
sie eingehen sollen. Zweierlei kann es an sich allerdings bedeuten: entweder und

das häufiger, wie auch KctTccqcccrSctl rivi, Jemandem Böses (oder Gutes: Eurip. Orest.
1138) wünschen: Antig. 428 Rhes. 505 Eur. Alcest. 714, Andokides p. 5, 17; oder:
Wünsche richten an Jemand, aber stets an Götter, wie

der Begriff von dfct und

cc$x&lt;t9-xi bedingt: Ilias A 351 Z 115. Soph. Ai. 509 OC. 1445 Trach. 48 Eur. Heracl.
851.

Also ist «7Tf£ rofo-J" ccgrloos ri et a cc /xrjv zweifellos zu übersetzen: „was ich

diesen angewünscht habe“, dem Mörder nämlich und den in der Aufspürung dessel.

ben Lässigen (rctZtct Tois /xrj fyöociv 269).

Zu dem unseligen Leben, welches er jenem

wünscht, kann sehr wohl auch alle Noth des Geächteten, Verstossenen, wie sie 236 ff.

über ihn verhängt wird, gerechnet werden.

Dies, nichts Andres, wird bestätigt durch

V. 817 ff., wo Oedipus, die mögliche Erfüllung der Flüche an sich selbst erwägend,
sagt: wenn jener Fremde, den er einst erschlagen, Laios sei,
rls tovSe y oivfyoe vZv er ciÖÄiooTs^o: — —
ov fAYj £t:vcQV

fxrjd

ccvroov Ttvt

ßopctis ßi'xeaSixi fxrj&amp; 7tqo&lt;j&lt;poovtfiv tivcc,
ÜSe7v $’ 0t7t OtYMV. XCt'l TCtS' OVTtS CtKAoS tjv

(vgl. 1291).

ri iyoo
t'fACtVTto Tol(Totqots Ö 7TtjOVTlBels
Daraus folgt aber nimmermehr, wie Arnold S. 203 wollte, dass etneq

TolaS’ d^rlos r\%ct7ct[Ar\v (251) zu beziehen sei auf 236 rov

d-notvüd toZtov.

Die Gegensätze.
Ls handelt sich 1) um den Gegensatz zu ly® yitv ovv roioaSe roö ts ^xI/jiovi || tu&gt;
t dvoffi tcZ botvovn
7Tt\M (244 f.)j 2) um das entsprechende Glied zu vuiv
$e rols otAAoiai Koe^/xelois 273. Der S. 3.21 a. a. 0. geleugnete Zusammenhang zwischen
iycc fAtv ovv und y,xTev%ofxoti d'g 246 hat von Niemandem nachgewiesen werden können.
Hasselbach hat den Riss zu verkleistern gesucht, indem er &lt;jZ[x\j.ctxos 7Ts\oo und
xctTevxopoti

so gegenüberstellt:

ich

bin nicht allein

sondern wünsche dem Mörder auch u. s. w.

nach

aussen

thätig —

So hohle Stützen braucht man nur an

zusehen, so fallen sie um. Dass zu iyd ph der eigentliche Gegensatz erst in v/x7v
cSt 7rctvTot TotZr £7tKTKri7rToo rfAs7v 252 gegeben ist, kann er nicht leugnen, meint aber,

der Dichter habe sich unter einstweiliger Einschiebung zweier Sätze jenes zweite
Glied recht wohl aufsparen können. Auch Passow und Weismann beruhigen sich
bei dieser Einschachtelei, für welche ich Beispiele und künstlerischen Zweck ver

misse.

Oder sind die schweren Verwünschungen, welche jenes yotTsZxo^oii 246 und

?7Teo%c/xoc&lt; 249 einführt, so beiläufig hingeworfen, so Nebensache in unsrer Rede, dass
sie am passendsten in einer so wunderlichen Schachtelparenthese Platz fanden? Be-
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quemer macht es sich Arnold S. 200, der uns unter Berufung auf Krügers Grammatik
belehrt, /mev ovv stehe häufig, wenn man das Vorhergehende zusammenfassend abschliesse und mit $e etwas Neues anfüge. Und zwar so, dass
und
sich nicht
an Begriffe lehnen, die in ein Verhältnis zueinandergesetzt sind? so dass dem

eyoo ph ovv ein Verbum, ebenfalls in der ersten Person, gegenübertritt? 1)
Dafür verlangt Arnold S. 202, man solle V. 250 das Pronomen in epov

aweifioTos scharf betonen und hierzu (ohne dass durch fxh dies angezeigt wäre!) den
Gegensatz in J ju7v
finden. Wenn mit meinem Wissen der Mörder unter meinem
Dache weilt, will ich verflucht sein: euch aber gebiete ich dies Alles zu vollziehen!
Und doch giebt er zu, dass toovtcc otcZvtoc. V. 252 auf den Bannspruch 236 ff. zu be

ziehen sei.

Wir verstehen weder die Grammatik noch die Logik des Herrn Arnold.

Nur zwei Classen von Bürgern nimmt Mommsen an: 1) die Hehler, welche vom

Mörder wissen; 2) die übrigen, welche Nichts von ihm wissen. Diese, zweite werde
mit V fVL~tv
V. 252 angeredet. Aber ohne jede leiseste Andeutung einer solchen

Voraussetzung!

Und den Nichtwissenden sollte zugemuthet werden tccZtoc Ttdvrot

Tf?Ä«V? also namentlich den Mörder, den sie nicht kennen, von ihrer Gemeinschaft
auszuschliessen ?

Beziehung von txZtcc Ttdvrcc V. 252.

*

Classen S. 17 verlangte hierfür eine Mehrheit von Aussprüchen und fand
sie nur in der dreifachen Verwünschung, welche in der Ueberlieferung unmittelbar

vorhergeht, gegen die Hehler (nach seiner Ansicht 236—243), gegen den Mörder
(•246—248), gegen Oedipus selbst (249-251). Ich erwiderte S. 21, ? dass die Erfül
lung der Wünsche 246

251 doch jedenfalls von den Göttern abhänge, nicht von

den Menschen, und dass der nach meiner Anordnung zunächst vorausgeschickte
Bannspruch, welcher „durch ein fünffaches fxyre in eben so viele einzeln zu beachtende

1 heile

zerfalle, jener Forderung vollkommen genüge.

Teuffel hat richtig hinzuge

fügt, dass auch die weiter oben erlassenen Anordnungen über Angabe des Thäters
in jenem txvtcc ndvroo mit inbegriffen sind.

Aehnlieh versteht es Hasselbach,

der sich auch noch bemüht, die Unmöglichkeit der Beziehung auf V. 246—251 weit
läufig gegen Classen zu zeigen. Dagegen beweist M. Schmidt durch folgenden
wundervollen Cirkel, dass Didymus V. 252 nicht unmittelbar nach V. 245 gelesen
habe. Bei Hesychius nämlich steht ohne jedes Citat die Glosse: gW^r«• hTct^u/xui

Kcu evsfeßu rrjv yvdptjv, emmaiffaTa.

Diese Erklärung werde begreiflich, wenn V. 251

*) Man vgl. lyul ,xiv ovv mit seinen Gegensätzen Ai. 1036. El. 359. 549. OK. 587, ferner
xtTvo; fiiv ovv . . . iyoi di Phil. 359, voi H iv oiv . . . if, t Tf di 1080,

iaiüra Trach, 1270, ö (Jtv ovv Zeig . . . «vd(&gt;üv di OE. 499,

ftiv ovv fiikkovrt, ... rd

di vvv

ri^uactfjiyiv vorausgegangen sei. Zwar stehe durch Nichts fest, dass grade diese Stelle
des Sophokles bei Hesychius gemeint sei (hnG-y^Tcc steht z. B. auch 1446, im Aiax
566, in den Trachinierinnen 1221, ferner bei Aeschylus Pers. 740 u. s. w.); dennoch
aber müsse grade unsre Stelle gemeint sein wegen der Erklärung (auf die der treff
liche Didymus denn freilich nur im Schlaf verfallen konnte).

Was bedeutet Jtre^exdv V. 227?

Hätte Sophokles überhaupt, wie Forchhammer meint, eine Unterscheidung
zwischen dem thatsächlichen Mörder und dem intellectuellen Urheber, d. h. dem An
stifter des Mordes betonen wollen, warum hat er nicht durch Anwendung des tech

nischen Ausdruckes (ßovXsvTYis, htißovXe\)aus) für die untrügliche Auffassung eines
solchen Gegensatzes zu civTc%etg (231) Sorge getragen? Die einzige Stelle, in wel
cher F. eine Andeutung davon findet, verdient daher um so sorgfältigere Betrachtung.
Gleich einer der ersten Sätze in der königlichen Proclamation lautet nämlich so (227):

y.ei pW (poßelrou Tou7iIkXyi[jl v7te^eXoov
CCVTCS JC«9’ OiVTOV ' 7iel(TSTUl ydg «AAc l*h

dtrTeqyes oucS?y, yr,'s d" oc7ret&lt;nv da-(pxAri£Es handelt sich um eine besonnene Feststellung des Begriffs von v^e^ai^eHv, wel
cher selbst von einem Kenner des Griechischen wie W. Dindorf falsch aufgefasst

worden ist, während doch Schneidewin’s im Wesentlichen richtige Erklärung längst
vorlag. Den Einen bedeutet es
neigt sich Forchhammer zu, indem
Auszugehen ist von der Bedeutung
die vermeintliche Aschenurne ihres

‘vermeiden’, den Andern ‘hervorholen’. Jenen
er mit einer kleinen Nuance ‘eludiren’ übersetzt.
des einfacheren stetige 7v. Als Orest der Elektra
Bruders aus den Armen nehmen will, sagt diese

El. 1208: Hy, Tiqos yevelov, (jly\ ’£?Ays rd (plATctTct

Der Chor im König Oedipus 1208

klagt: die Ungläubigen -nehmen uns durch ihre Zweifel die Orakel, d. h. Einfluss und
Ansehen derselben: (p&amp;lvovToc ydq . • • 9'saCpctT e^cci^ovtriv »;&lt;5V

Im Oedipus auf Kolo

nos 541 singt Oedipus: ich habe ein Geschenk (für die Rettung Thebens) erhalten,
welches ich nie von der Stadt mir hätte erwählen sollen: $oo$ov o hy\7tot lyoo Tc&amp;Xctv.dq-

$ios s7ra)(pkXna-ix 7toXeos s£eXhScti-

Vom Wegräumen, Fortschaffen innerer Empfindun

gen und Stimmungen wird e^oci^e7v gebraucht im Sinne des Entfernens oder Beseitigens fremder Elemente, welche die freie Bewegung des Gemüthes hemmen, das innere
Beben in irgend einer Weise stören. Klearchos sagt zu Tissaphernes (Xenoph. anab.
II 5, 4)
d7f i &lt;t t l cc v»

//ca eh Aoyovs crci ehSew, c7roos, ei SvvulfxeSoc, s £ e Aoi juev aXXr)Xoov tv\\
Isokrates rühmt im Panathen. 165 die versöhnliche, wohlthätige Politik

der athenischen Staatsmänner aus der guten Zeit: rdv fxev rjrrov voaovadv (7rcXeoov)

7i^eaßelcus xui xöyois e^ai^elv hTeigdvTc rds $ict&lt;pofds’&gt; die Zwistigkeiten und Miss
helligkeiten suchten sie auszugleichen und fortzuräumen, so dass ein gesundes Leben

sich entwickeln konnte.
Sokrates in der Apologie p. 18 E will versuchen, das
schlimme Vorurtheil, welches die Athener gegen ihn gefasst haben, aus ihrer Seele
zu entfernen: £7ti%Ei$tiTeov vfjiwv e^eXetrSoti tv\v SixßoArjv. Bei Euripides Phoen.
991 freut sich Menoikeus, dass er dem Vater die Furcht ausgeredet hat: 7tarqos

i£e7Aov (poßov kAe^xs Ao'yeww.

Medea fingirt vor Jason, sie habe sich bei dem

rührenden Anblick der Kinder des Grolls gegen den Vater entäussert, Med. 904:
veinos 7txT(?os e£x 1 f ov/xe v r\ o-^iv rsqsivriv ty]v$' t7iAr\&lt;TX Sxxqvoov.

e&lt;*xi^e7v tivos I7t txAt]

Demnach würde

(wie $iooßoXY]Vi $ix(poqxs, (pcßov') allerdings bedeuten können,

aus der Seele eines Andern einen Verdacht, einen Vorwurf entfernen, sei es durch
Wahrheit oder Trug.

In solcher Bedeutung wäre aber an unsrer Stelle xvros voll

kommen nichtssagend und überflüssig: vermisst würde ein (logisch nicht einmal denk
barer) Genitiv wie ttoXituv-

Hier ist es vielmehr zu fassen wie bei Pindar Nein. IV 7:

grj/Act S’ fyy/JiccTtov xqovtooTeqov ßlCTSVEt-,
0 Tl ks &lt;TVV Xct^TOOV TV%X
y Am &lt;t &lt;7 ot (p Q e v 0 s e

A 01 ß x&amp;s i xs,

das Wort, welches aus tiefer Brust die Zunge hervorbringt. So ist hier von der An
klage die Rede, welche einer gegen sich selbst (xvtcs kx§’ xutov) 1) hervorholt aus

geheimnissvoll verschwiegenem Gewissen.
Es handelt sich nur noch um die Erklärung der Praep.osition J7t 0.

Dieselbe

kann den Begriff des Heimlichen, Leisen sowohl als des Allmähligen hinzufügen, wie

V7ISX bei Verben der Bewegung: xyl^cvro || \Jyu%os) v7ts'£ e^eßsvs Odyss. A 37; etvE^vaev
fojos Mosch. 2, 114 u. s. w.

Heimlich aus dem Wege räumen durch Mord be

deutet v7t s^xi^e7v bei Thucydides VIII 70, bei Plato resp. VIII p. 567 B; heimlich
für sich bei Seite schaffen

und

auswählen

0 7t s£e A e &lt;7 Sa t

bei Lucian Prometiu 3.

In den Begriff des Unmerklichen geht es über, wenn z. B. bei demselben Saturn. 7

Kronos erzählt, er habe seine Herrschaft niedergelegt: wAtjv oAlyxs txvtxs rj/mfyxs e&lt;p'
ols sIWcv u7re£eAt&lt;73oci poi t&lt;5o£f. Die sieben Tage, welche er sich reservirt hat, sind
im Verhältniss zum ganzen Jahr ein so kleines Bruchstück, dass man den Abzug
kaum merkt. Hieran lehnt sich die Terminologie der Rhetorik: v 7t s £x scr ts heisst

hier bald als Figur die Ausnahme einer im Vergleich zum Uebrigen nicht erheblichen
Einzelnheit (exceptio: schein, dian. p. 73, 11. H.), bald als Kunstgriff die Unterschla
gung eines Momentes zu Gunsten der eignen Sache (Fortunatianus a. rh. p. 119 H.).
Unmerklich ist besonders, was nach und nach geschieht. So schildert Hippolytos
bei Euripides 633, wie der Mann, welcher eine schöne Frau zu putzen hat, alim äh-

lig verarmt, oAßov üoofAXToov wrefcsAav&gt;) Die scharfe Betonung dieses airos
tov ceitoo (tvTov nartqct Tot'd’ anykacac,

Sacht und behutsam verfahrt Sokrates als
ovtoü ist sehr bekannt aus Stellen wie OC. 1356

Ai. 906 avTog tiqo; avrov,

1132 tovs y avrog ctvjoO noktfiCovg,

El, 285 avitj n/idg avrijv, Trach. 451 fl d‘ avrog avrov &lt;ods naidevtig, 910 airrj tov avtijg dat/jov’ ävaxtt-

kovfiiv}1132 avTtj TlQOg avrijg.

Hebamme der Gedanken (Plato Theaet. p. 151 C.): exv xqx ay,o7Tovfxevos ti tuv ccv Xeyys

YiyritroofAcii F/cLacv xxi fxrj «Arj&amp;es, efreu inre^ccigiv/uxi kx'i x7toßxXhM, jur/ xyqlxive wWgf xi
7i-^mtotokoi 7ref) tx 7rxiülx.

Leise fördert er die Frucht an das Licht und wirft

sie

fort, wenn sie ein Wahn ist. Endlich bei Sophokles El. 1420, während Klytaemnestra

im Hause getödtet wird, singt der Chor:
7IxXl^VT0V

XlfX

V7TEgXIgOVO-l TMV

TeXova x$xl’ ^mtiv oi yxs v7tx) KslfAevoi. ||
ktxvovtmv oi 7ixKxi &amp;XV0VTES, — im Stillen

wühlend, von unten (wie der Geist im Hamlet) schöpfen sie Blut aus ihren Mördern; wie
Hekabe an der Leiche des Hektor von Achilleus sagt:

Txvxtjvei %xXku XI 754.

ceu cP Izre) ij^eXsTo 4/v X &gt;1 V

Aehnlich wie bei Plato ist an unsrer Stelle mit den Worten

Tov7TIkKyjfj, v7Ts^sAmv xvtos kx&amp; xvtov das zögernde Hervoiholen der bisher im schul

digen Gewissen verborgenen Anklage gegen sich selbst gemeint.

Noch eine genau

zutreffende Parallelstelle aus Sophokles selbst kommt durch eine Verbesserung von

Heimsoeth in

den krit. Studien S. 92 hinzu.

In einem Fragment (686 N.) bei

Athenaeus I p. 33 B ist zu lesen:
x yXxaax, &lt;Tiyri&lt;TXa-X tov 7TcXvv %$ovov,

7Txs &lt;J&gt;fra tA»j&lt;7£&lt; 7r^ay// v 7r e

eXe7v voc5V;

}\ TYis oivocyy.Yjs ovfiev Hfjiß(fi5t'crTeqov,
v(ß’ qs To v.qvCp&amp;ev exCpxveTs' ccvccKTogovGanz unverständlich nämlich ist das überlieferte v7T e^eXS e7v. Sprachlich correct
war Brunks e7ie^eX$e7v : dann würde aber die Vollständigkeit des Gedankens eine

Erklärung erfordert haben, dass dieses facinus exsequendum eben in der Enthüllung
des lange verschwiegenen Geheimnisses bestehe. Dem wird durch v7re^eXe7v abgeholfen, welches aueh hier das zögernde Hervorholen des Verborgenen bedeutet.
Hiernach wird man sich wohl nicht mehr irre machen lassen durch Hartungs ab

sprechende Frage, der noch Herwerden beistimmt: ‘wer hat denn auch je eyy,Xyj[jix
*Xe7v oder l^eXe7v oder v7te^eXs7v ymtx tivos gesagt?’

Warum aber mag Heimsoeth

krit. Studien S. 92 yx\ fxri (poßela^x Tov7ilxXr\fx v7te^eXe7v verlangen? Natürlich
nicht weil das Participium bei (poße7a§xi etwa ungriechisch wäre (vgl. Krüger Gr.
Gr. § 56, 6, s. übrigens in. Schrift S. 24 Anm.). Für Sophokles sei, um von eißevxi und
htlvTxvbxi zu schweigen, nur auf die Analogien von xiaSccveaSxi (OC. 1629), yiyvx-

aKSIV (El. 1330), uhx^eaBxi (Antig. 541 Ai. 1307 Phil. 1383), IttxktxvvstBxi (Phil. 929),
YihcBxi (fr. 100), civEXecrSxi (El. 1028) hingewiesen. Nur die Aposiopese scheint
ihm zu missfallen;

sie ist aber doch sehr bekannt grade im ersten Gliede der

Alternative, nach s ] ph- vgl. Classen zu Thucydides III 3, 3. 44, 1. Uebrigens
ist die Erhaltung des Bedingungssatzes ei pev &lt;poße7rxi schon um des Gegen
satzes

el

&lt;p uv Tis uXXov cTcPv willen

geboten, dem als letzte Annahme V. 233

ei cP xZ (7iM7rriaea^e hinzutritt.
Jeder dieser vier Fälle von 223 an bis 235 ist
(ich sage das nicht Herrn Heimsoeth, dessen Widerwille gegen so krankhafte Ein-

.
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bildungen bekannt ist) in je drei Versen behandelt, aber so, dass die letzte Trias
nur die Einleitung bildet zu der folgenden Ausführung des fyüvca (235).
Durch den nachgewiesenen Sprachgebrauch sind ohne Weiteres auch alle die wi
derlegt, welche das Gegentheil, Vermeiden der Anklage darin finden wollen. Denn
selbst zugegeben, was nicht zugegeben werden kann, dass u7rf£«/?e7v l7mA»;/za ohne Weite
res heissen könne ‘eine Anklage entfernen’, so würde doch nach dem Obigen eine arge
Zweideutigkeit darin liegen, wie sie hier besonders zu vermeiden war. Dabei gehen jene

Ausleger unter sich sehr auseinander. Matthiae erklärt: ‘surripere subterfugere declinare’, und lässt nach (poßeirca den Nachsatz beginnen, so dass jene Worte den Rath
an den schuldbewussten Mörder einleiten und nur das Hauptverbum

tItm oder e^lru

durch Aposiopese unterdrückt sein soll. Aber abgesehen davon, dass dies überhaupt
nicht die richtige Ergänzung ist, sondern vielmehr fxrj trioo7rc6Tco (s. meine Erwiderung
an Classen S. 24 A.) — was hätte es für einen Sinn, dem Mörder, wenn er still und

heimlich, ohne sich angegeben zu haben, das Land verlasse, zuzusichern, dass er es
ungefährdet thun könne? — so würde die Figur der Aposiopesis durch eine solche
Construction ihre ganze Kraft verlieren.
ln diesem Gefühl hat Rauchenstein

Jahrbb. 75, 266 die Figur ganz aufgegeben und 67r?|eAw vorgeschlagen, was auch
Dindorf empfiehlt: ‘crimen ita subterfugiat, ut licet solo patrio vertendo criminis se
reum esse confiteatur, tarnen nihil inde damni capiat’, freilich ohne damit dem

Sprachgebrauch zu genügen.

Ganz anders versteht Forchhammer: ‘wenn er sich

fürchtet, indem er’ [ehemals] ‘die Anklage gegen sich’ [doch wohl die von andern
etwa zu erhebende: wir lesen aber xZtcs notB’ ccvtov] ‘eludirt hat' [dadurch, dass
er nicht mit eigner Hand den Mord vollzog, sondern ihn nur anstiftete, sich auf die

ßovAsvais beschränkte].

Diese Erklärung bricht mit den morschen Stützen, ohne die

sie gar nicht bestehen kann, in sich zusammen.
Es ist noch übrig, die Umstellungen zu prüfen, welche von Andren nach

mir empfohlen sind.
Ueber Bernhardy habe ich bereits S. 22 a. a. 0. gesprochen. Seinen Vor
schlag, V. 269—272 vor 244 zu setzen, nennt M. Schmidt einen ‘Fund’, nimmt ihn
aber doch nicht auf, sondern indem er von mir stillschweigend die Verbindung von
269—272 mit 246—251 acceptirt, stellt er diese ganze Partie nach 243, lässt ferner

auf 251 ohne Unterbrechung folgen 252—268 und schliesst mit 244 f. -j_ 273—275.
Zur Empfehlung führt er ausser Andrem, was bereits widerlegt ist, Folgendes
an. 1) Nach V. 268 sei tccZtk to~is pr) fycZaiv 269 unverständlich und beziehungslos,
nach 243 dagegen klar: es bedeute Aufgeben aller Gemeinschaft mit dem Mörder.
Seltsam: die Phrase 244 f. lyoo
ovv
7rtXoo, welche den eignen
Eifer (doch auf Grund bestimmter Beweise) rühmt, soll sich hier besonders gut aus
nehmen. Dagegen txZtx in V. 269 könnte nicht einfach bezogen werden zunächst

auf fyoo Toc$’ üoa7te^s\ TovpoZ 7txT^os II vTre^fj.x%oZncu YM7t) 7Tccvt' cc&lt;pl^o^xi 264 f. und
4
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266 (&lt;fj?rdV Tov oivTo'XjStqci rcv (povcv Aa/3e7v)?

Nämlich retd's: in Ausführung der Ver

ordnungen, die ich getroffen, in Massregeln, wie ich sie jetzt eingeleitet habe (vgl.
Antig 219. 447. Phil. 132. 305. 597. 893. 980. 994. 1242. 1246. 1250. 1353.). Da
er aber seine Rede abschliesst, so geht raZroc auf eben diese Befehle, wie sie auch

zuletzt noch 274 angedeutet werden wiederum mit
tigen Eifer, welchen er als König und Nachfolger
kann er den übrigen Thebanern nicht zumuthen:
einst Philol. XVII 411 vorschlug) als mit rovro

rad's. Denselben thätigen, allsei
des Laios für seine Pflicht hält,
sowohl mit rau’ra' (wie Schmidt
würde in seine Competenz ein-

gegriffen.
2) Die Unhaltbarkeit von rcTcrd's 251 (die nicht bewiesen ist: s. oben) vor
ausgesetzt, schliesse Z/xiv ds rols aKKoiri 273 nicht mehr an 251, desto schöner an 245:
der G-vix/xoiXos Oedipus und die &lt;7vfxfxoixo£ AIyy\ träten in schönen Gegensatz. Ein Ge
gensatz entsteht zwar, aber ein schiefer: ich bin Bundesgenosse dem Gott und dem

Gemordeten; euch übrigen Kadrneiern, die ihr mir gehorsam seid, möge Dike
als Bundesgenossin und alle Götter zur Seite stehen. Also dem Oedipus nicht? oder
dem Laios nicht? Und sollen nicht auch die Thebaner dem Apollo und dem Gemor
deten mit ihrer Hülfe dienen ?
3) Die Phrase eyoo fxev ovv rcioafie

.

avixfxxxos Wf-Aa 245 habe erst am Schluss

eine Berechtigung: bis 244 habe Oedipus Nichts gethan, sondern sich nur ein Armuthszeugniss ausgestellt. Warum er sich als avix/xciXos rühmen darf, haben wir
oben auseinandergesetzt. Wollten wir aber in dem Ton unsres Kritikers fortfahren,
so könnte man fragen: und was hat er nach V. 244 gethan? geflucht, den Bürgern

ins Gewissen geredet, und leere Versprechungen seines Eifers gemacht. Fallen
namentlich Verheissungen wie u7rff^ua%ca//.a; vArt) 7Iuvt d(p!^ofxixi schwerer ins Gewicht,
als was er vorher bereits, wenn auch nur vorbereitend, geleistet hat?

Obendrein er-

giebt sich eine unbequeme Wiederholung, und wie matt würde nach jenen feierli
chen Zeilen 267 f. Ta&gt; Accß^ccvelu 7ra/d) u. s. w. ein ard^i ru&gt; Sccvcvn klingen!

Und ferner: wie elend hinkt bei der Schmidtsehen Anordnung, nachdem Un

gehorsam und Lässigkeit der Bürger auf das härteste bedroht ist, Oedipus sich selbst
für den Fall bewussten Schweigens-verwünscht hat, wie elend hinkt dann der Befehl
nach: ZyCiv dt rctZrct 7tdvr i7iiry.Y\7rTM reKfiv 252! raZrcc warra? Also auch die Verwün

schungen sollen sie vollziehen? Aber hier tritt freilich die glänzende Conjectur Z/x7v d’
sraa/xov 7txvt e7riry.Yi7fToo rsAelv mit dem schönen pythagorisch-biblisehen srar/xos ret

tend ein. Für solche Bereicherung des Sophokleischen Sprachschatzes können wirschon
die wohlthuendc Milderung jener dreifachen Flüche durch den unmittelbaren Anschluss
des Segensspruches zum Schluss, worauf man sonst einigen Werth legen möchte,

preisgeben.
Näher steht mir Herwerd en. Denn er nimmt nicht nur 1) wie Schmidt die Ver

bindung von 269—272 + 246—251 an, sondern stellt sie auch 2), wie ich, unmittel-
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bar vor den Schlusssatz 273 ff.; und endlich 3) entlehnt er von mir auch den Gegensatz

244 f. + 252—254 (t’ycJ ph ovv rotors

vplv

Dagegen lässt er wie Schmidt 244 f. auf 268 folgen.
er

zwischen

243

und

244

einschiebt

255 — 268,

tccvtx trotvrot u. s. w.)

Eigentümlich ist ihm, dass
so

dass

hierauf IbM

244 f.

252—254. 269—272. 246—251, 273—275, rein äusserlich genommen eine weit com-

plicirtere und aller Stützen diplomatischer Wahrscheinlichkeit entbehrende Operation,
während die Entstehung des von mir angenommenen Irrthums ebenso einfach als
einleuchtend ist.

Was gewinnt er dadurch Besonderes?
Abgesehen von dem durch Schmidt empfohlenen, von uns bereits gewürdigten
Abschluss der pathetischen Verheissungen u7Tf^ce%oa^a; u. s. w. (264—268) durch
den Satz |y® ptv ovv 244 f., weiter Nichts, soviel ich sehe, als eine allerdings sehr
leichte Beziehung von tccZtm toIs fxri fyöocriv 269 auf tccvtcc. 7tccvtcc 252. Dass in
dessen eine solche auch bei mir nicht fehle, ist nachgewiesen: bei Herwerden ist die

Wiederholung von tccZtu in 269 gradezu überflüssig, die Bedeutung von tccZtoc, ticIvtcc
dunkel und dem Missverständnis ausgesetzt, als ob Oedipus ausdrücklich von seinen

Thebanern verlangte, sie sollten seine ganze Thätigkeit nicht nur mit ihm theilen,
sondern gar selbst übernehmen — rsÄeTv! Ganz ungehörig hingegen ist die Stellung
der Motive 255 ff unmittelbar nach dem Bannspruch: sie durfte von der abschliessen
den Ermahnung an die Bürger zur Theilnahme an der Nachforschung 252—254 nicht

abgerissen werden,

(s. auch Weismann S. 20.)

Endlich Todt, welcher von mir die Verbindung von 269—272 + 246—251,
von Schmidt die Versetzung von 244 f. an den Schluss unmittelbar vor 273 annimmt,
lässt

auf

243

zunächst

folgen

252 — 268,

und

hierauf

269 — 272,

246 — 241.

244 f. 273 ff Er findet wie Andere, dass der Satz iyd ph oZv u. s. w. 244 f. an
seiner Stelle verfrüht sei: nicht einmal nach 272, sondern ganz besonders erst nach

der starken Verwünschung des Oedipus gegen sich selbst 249—251 falle er gehörig
ins Gewicht. In der That würde er sich hier gar bedenklich ausnehmen: rodah könnte
man versucht

sein misszuverstehen : ein

solcher, welcher leidet was

ich eben die

sen gewünscht habe. An das Verbot tov dv$(f d7toc,v^d toZtov 236—243 würde sicli
seltsam anschliessen 252 vplv t?f, welches doch dieselben sind als die vorher ange

redeten: denn einen Gegensatz zwischen i^ 0 ) (243 pctvrelov i&amp;Qrivev d^rloos epdi) und
•jf/iv wird Niemand entdecken. Betreffs der „auffallenden Symmetrie“, welche dieser
Gelehrte noch zu Gunsten seines Vorschlages geltend macht, darf ich mir erlauben
auf meine eignen Andeutungen S. 23 ff. a. a. 0., die er keiner Beachtung gewürdigt
hat, zu verweisen.

Auch auf die von Ahrens entdeckte wunderbare Composition einzugehen
lohnt sich nicht, wenn einmal die Unhaltbarkeit der Ueberlieferung nachgewiesen ist.
Denn gewiss wäre es „Unfug“, durch das Postulat irgend eines symmetrischen
4*
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über Sinn und Zusammenhang einer Steile im Voraus zu

binden. Auch was ich als ungesuchtes Resultat meiner Analyse nicht von der Hand
gewiesen habe lässt sich Keinem, der nun einmal mit einer natürlichen Antipathie
gegen solche Kunstforrnen behaftet und mit einem standhaften Unglauben bewaffnet

ist, mit Gewalt aufzwingen; ist auch gar nicht nöthig.

Unsere Wissenschaft, wenig

stens soweit sie es mit der Erklärung und Würdigung von Kunstwerken zu thun hat,

ist auch darin eine freie, dass Verständniss und Genuss keinem Widerwilligen aufge-

nöthigt werden können.
In aller Kürze mögen zuletzt noch einige Einwendungen beseitigt werden,
die im Ernst vorgebracht zu sehen freilich in Erstaunen setzen muss.

Hasselbachs

Hauptargument (man denke!), welches er sich bis ans Ende seines schwer verständ
lichen Aufsatzes aufgespart hat, richtet sich gegen die Aufeinanderfolge von
s v *x o fx oc t 269

und xar eu%o [xct t 246.

In solcher Stellung

hätte,

wenn

ich

seine

dunkle Rede verstanden habe, Kccrsvxo/Jictt nur einen Segenswunsch einführen dürfen
im Gegensatz zu der mit evxo/xcti angekündigten Verwünschung. Dieses Stilgesetz ist
mir unbekannt. Ich weiss nur, dass mit y,ccr£v%c/xoii an sich sowohl ein guter als ein

böser Wunsch eingeführt werden kann, dass es sich von sv^o/juxi überhaupt nur durch
die intensivere Kraft unterscheidet, welche die Präposition xocrct dem einfachen Be

griffe hinzufugt. Wenn auf den wilden Wunsch des Ajax ,,o Zeus, könnt’ ich doch
den Odysseus und beide Atriden vernichten und dann selbst sterben!“ Tekmessa (Ai.
391 f.) erklärt; crctv kxtevxv tmv&amp;\ o/aov xcc/ao) B'ctvsiv f— ist da etwa auch
das einemal Heil, das andremal Unheil zu verstehen?

Ausserdem, behauptet Hasselbach, entstehe Widersinn, wenn tov Ss^ctxorce,
246 so bald auf ro~ie /xri Sfoocriv 269 folge, da doch in beiden Stellen

verschieden gemeint sei.

ganz

Aber jedem Missverständniss ist ja vorgebeugt durch das

Perfectum und den Zusatz sirs tis u. s. w., und den klaren Zusammenhang!

Doch nun —

ccKis spoiy

oixis-

Findet sich die

Geduld

einsichtiger Leser

durch weitläufige Bekämpfung von Missverständnissen, welche bald durch Berücksich
tigung der realen Verhältnisse, bald durch genauere Sprachkenntniss, bald durch ein
fache Anwendung des „gesunden Menschenverstandes“ hätten vermieden werden
können, unbillig in Anspruch genommen, so muss ich der Klage seufzend beistimmen.
Werden wir nun wenigstens Ruhe behalten? Wie lange?
Tausend Fliegen hatt’ ich am Abend erschlagen;
Doch weckte mich eine beim frühsten Tagen.
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Zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Königs
WILHELM L, welche am 22. März 1870 um 1 Uhr in dem

grossen academischen Hörsaale mit einer deutschen Rede des

ordentlichen Professors der Geschichte, Dr. R. Usinger, began
gen werden wird, laden Rector und Consistorium der hiesigen

Christian-Albrechts-Universität hiermit geziemend ein die hohen
Königl. Civil- und Militärbehörden, die hochverehrlichen Stadt

behörden, die hochwürdige Geistlichkeit, die geehrten Lehrer
der Gelehrtenschule, alle Angehörigen unserer Universität, sowie
sämmtliche Bewohner der Stadt und alle Freunde des Vater
landes.
Kiel, den 18. März 1870.
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I.

Hochgeehrte Versammlung!
Der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg dictirte jeinst seinen Prin
zen einen lateinischen Spruch, etwa des Inhalts in die Feder: Ich will mein fürstliches

Regiment immerdar mit dem Bewusstsein führen, dass es nicht meine, sondern die
Sache des Volkes ist.

Von dieser Erfassung der öffentlichen Gewalt war das gesammte Walten und
Schaffen des grossen Gründers unseres Staates getragen: sonst aber war sie in Deutsch

land ziemlich fremd. Es überwog hier eine Beurtheilung
nisse nach rein privatrechtlichen Anschauungen. Auf eine
Rechten und Befugnissen, die sie, fast unbestritten als ihr
führten die Fürsten und Gewaltigen alle Macht zurück,

aller öffentlichen Verhält
lange Reihe von einzelnen
Eigenthum beanspruchten,
die sie besassen. Da es

kein öffentliches Recht mehr gab, das vom frischen Hauch des Lebens getragen
gewesen wäre, schien der Staat selbst nur der Fürsten Sache zu sein.

Und, wie hätte es anders sein können?

Ein Wandel, wie er wol jäher und

schneller, nicht aber grösser und durchgreifender sein kann, hatte sich in Deutsch
land vollzogen.
Der einst so glänzende Staat der Deutschen, dessen Eigen jene Rechte ge
wesen, war zur unschönen Ruine des heiligen römischen Reiches deutscher Nation

hinabgesunken. Nur noch veraltete Formen erinnerten an bessere Zeiten: Formen,
die der anderen Nationen Gespött, und dem deutschen Volke selbst, da sein Leben
sich, schwerfällig und beklommen, in ihnen zu bewegen hatte, überwiegend nur zum
Hemmniss gereichten. Sie gaben noch den Schatten eines Staates und hinderten so
die Erfassung seiner Aufgabe, durch die anderen Kreise des Wirkens, auf welche dieselbe
jetzt übergegangen. Und doch waren diese Formen ein Gut unschätzbaren Werthes! Sie

fast allein knüpften noch die Theile Deutschlands, das Bewusstsein der politischen Einheit
unseres Volkes zusammen 5 sie allein bargen noch die Hoffnung der Zukunft, den
Stolz auf die Vergangenheit und die befruchtende Erinnerung an jene hehre Zeit, an jenes
grosse Reich, das die Deutschen erst zum Volke werden liess, das sie einführte in
1*
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die Gulturweit ihrer Zeit und das durch die reiche Entf'altu ng, die es den Einzelkräften

gab, die eigne hohe Blüthe schuf, durch die es den Deutschen ihre Stellung in
der Geschichte anwies.
Nie ist sodann die Erinnerung erloschen:

auch sie war vielmehr eine Macht

in der jüngsten Entwicklung unserer Nation; und wie sie hier, irn festen Bunde mit
dem gesammten geistigen nnd materiellen Aufschwünge ein vergangenes nationales
Selbstvertrauen wiedergegeben hat, so wird sie auch für alle Zeiten das kostbarste

Gut unseres Volkes, eine ewige Quelle der Erkenntniss, der Hingebung und Liebe
zum Vaterlande sein.

Auch heute, an dem Geburtstag Sr. Majestät unseres Königs und Herrn, mag
sich die Erinnerung an die einstige Grösse und Herrlichkeit des deutschen Reiches
mit unseren heissen und aufrichtigen Glückwünschen für seine erhabene Person ver

mischen. Wir mögen so, indem wir jenes andere Wort, und damit den Anfang
unseres Staates ehren, auch getreu einer Mahnung erscheinen, die einst der grosse
Kurfürst in ernster Zeit an alle und jeden richtete: Gedenke, dass Du ein Deutscher bist!

Der Wichtigkeit,

welche die

Geschichte

des deutschen Reiches für unsere

nationalen Bestrebungen hatte, entspricht es, wenn uns bei dem Gedanken an die

Herrschergewalt der Ottonen und Salier, der heute mein Wort gewidmet sein soll,
das römische Kaiserthum in den Vordergrund tritt.
In ihm scheint sich eben
jene hervorragende Stellung zu verkörpern, welche die Deutschen unter den Culturvölkern damaliger Zeit einnahmen, und die uns lange als ein Vorbild erschien, das
wieder zu erstreben sei. Doch gab das Kaiserthum seinem Träger, in Beziehung auf

den Staat, kaum irgend welche Rechte, die massgebend für seine politische Stellung
gewesen, vielmehr beruhte

die

letztere, und

damit das Ansehen unseres Volkes,

ganz überwiegend auf dem eignen, auf dem deutschen Königthum.

Nachdem die

Reiche mit Deutschland verbunden, war dessen König, sobald er zu Aachen auf
den Stuhl Karl des Grossen erhoben und, wie es das Herkommen verlangte, von dem

Erzbischof von Köln gekrönt war, auch König von Italien und Burgund, sowie Herr
über Rom und andere Gebiete Italiens, die ihm als Kaiser zu gehorchen hatten.

Grosse Italiens haben sich diesem Anspruch einige Male zu widersetzen gesucht: doch
immer vergebens. Mit deutscher Begleitung zog dann, — manchmal erst nach vielen
Jahren, — der König über die Alpen, und liess sich in der Peterskirche zu Rom

nochmals keine andere, sondern dieselbe Krone vom Papste aufs Haupt setzen, durch
die ihn in Aachen bereits die Fülle der Herrschergewalt gegeben war, die er jetzt freilich
mit stolzerem Namen, doch nicht mit stärkerem Rechte kaum mit erhöhtem Glanze trug.
In Deutschland hatte der König die Herrschaft über Land und Leute, nicht
etwa nur, wie in der staufischen Zeit, über deren Vorsteher, die Fürsten. Die sind,
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nach dem alten Rechtsbuch*), nur gesetzt, da der König nicht in allen Landen zu
aller Zeit sein kann, um alles Ungericht zu richten, und wie sie somit als des Könio-s
Stellvertreter erscheinen, so empfangen sie auch allein von ihm oder in seinem Auf

trag ihre Gewalt. — Nach freier Willkür, nicht durch Erbansprüche gebunden, kann

der König zunächst seine weltlichen Fürsten, den mächtigen Herzog von Baiern und
den kleinen Grafen in Sachsen, auswählen. Nur in einigen Theilen des Reiches ha
ben schon im 10. Jahrhundert eigentümliche Verhältnisse wenigen Geschlechtern
ein gleichsam erbliches Recht, wie Quellen sagen, auf hohe Reichsämter ver
schafft. Entzogen waren aber auch diese Gegenden mit Nichten der königlichen Ge
walt, denn die war im ganzen Reiche allein schon durch die Stütze, die sie an den

geistlichen Fürsten fand, in der alle umfassenden Herrschaft festbegründet. Dem
Könige stand die unbeschränkte Verfügung über die Erzbistümer und Bistümer,
sowie zahlreiche Abteien des Reiches zu, die er, allen Privilegien zum Trotz, ganz

nach freiem Ermessen, oft nicht einmal mit einer sonst gebräuchlichen Scheinbeachtung
der von dem Recht der Kirche geforderten Wahl durch Klerus und Volk, an die von
ihm ernannten Geistlichen übertrug.

Die Fürsen erwarben auch keineswegs, nachdem sie eingesetzt waren, dem

Könige gegenüber eine selbstständige Stellung. Ihn blieben sie doch, mochten sie
geistlich oder weltlich sein, verantwortlich, und wenn jene auch, geschützt durch ihr
kirchliches Amt, nicht, wie oft genug den weltlichen geschah, durch einfachen Spruch
abgesetzt werden konnten, so mussten doch auch sie, um die Worte eines alten Bi
schofs zu gebrauchen,

sich uem Urtheil des Königs fügen, wenn er sic einer nach

lässigen oder untreuen Führung des ihnen anvertrauten Amtes wegen vor Gericht
zog. Sie alle waren, wie es heisst, der Disciplin der Pfalz unterworfen; dem höch

sten Gerichte, der Regierung, dem Hofe des Königs
Gar massenhaft waren hier die Geschäfte, die täglich ihrer Erledigung harr
ten.

Alle Sachen, die an den Hof gebracht wurden, mussten dem Könige selbst zur

Entscheidung vorgelegt werden, wodurch dessen vertraute Käthe, die immer in seiner
Umgebung waren, einen grossen Einfluss erlangten, der oft Gegenstand heftiger Kla
gen von

Seiten

der Fürsten war.

Unter ihnen tritt wiederum die Geistlichkeit,

ihrer Bedeutung für das gesammte geistige Leben entsprechend, zahlreich vertreten
hervor. Es waren die königlichen Capeliane, denen die gottesdienstlichen Handlun
gen am Hofe, die Schreiberei, gewiss oft auch der Vortrag bei dem Fürsten selbst
oblag, und die immer bereit sein mussten, ausgesandt zu werden, um auf königlichen
Gütern, in Bisthümern oder Abteien, oder wo sonst der Dienst des Reiches es er-

*) Dass dieser, wie so viele andere Sätze des Sachsenspiegels für seine Zoit nur noch
theoretische Bedeutung hatten, sich vielmehr auf das Staatsichen dor vorangegangenon Zoit bozie-

hon, bedarf, gegenüber den Nachrichten über die thatsächlichen Zustände, keines Bowoiscs.
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forderte, im Aufträge des Königs thätig zu sein. Das Haupt der Capeliane war der
Kanzler: der einflussreichste und wichtigste, wenn auch, da er keinen fürstlichen Rang
hatte, nicht der angesehenste der Reichsbeamten. Er stand dem gesammten Schrei
berwesen vor, und hatte dadurch schon auf alle Regierungsangelegenheiten, insbeson
dere aber auf die Gnadensachen, zu denen die der Kirchen meistentheils gehörten,
einen gewiss oft entscheidenden Einfluss. — Der Kanzler hatte immer den Anspruch
dermaleinst eines der reichsten ßisthümer zu erlangen, und auch die übrigen Capel-

lane verliessen den Hof, obwol sie häufig irgendwo auch eine kirchliche Pfründe besassen, in der Regel wol erst, wenn sie an die Spitze eines Bisthums gestellt wurden.

Gelegentlich wird es selbst geradezu ausgesprochen: unrecht sei es, einen Kleriker,
der nicht in der königlichen Capelle gewesen, zu einem Bisthum zu erheben.
Der König hatte auf solche Weise in seiner Capelle eine Anstalt, um sich
getreue Diener des Staates und der Kirche heranzuziehen. Dort erwarben insbeson
dere die höchsten und angesehensten Beamten ihre Geschäftskunde für die wichtig-

sten Reichsangelegenheiten, denn die Erhebung der Capellane zu Bischöfen verlieh
nicht nur grösseres Einkommen, höheren Rang im Staat und Kirche, und eine freiere
Stellung als Fürst des Reiches, sondern auch am Hofe, in der Reichsregierung, wurde
dadurch erst die volle Berechtigung, die entscheidende Stimme und die Fähigkeit

gegeben, mit vielen Geschäften, welche einen hochstehenden Mann erforderten, be
traut zu werden. Die Bischöfe waren die geborenen, die ersten und wichtigsten Räthe

der Krone.

Einige von ihnen mussten, wenn Anstoss vermieden werden sollte, immer

am Hofe sein, um mit Rath und That dem Könige bei allen Geschäften zur Hand zu

gehen.

Auch zu feierlichen Gesandschaften, selbst Führung des Heeres, und zu Re

gentschaften für minderjährige Könige wurden vorzugsweise Bischöfe genommen,

ln

den Provinzen sind sie oft zu Verwaltern des königlichen Domanium bestellt, und es
kommt auch wol vor, dass die weltlichen Grossen glauben, in diesem oder jenem am

Hofe besonders geehrten Bischof, sei ihnen ein Aufpasser gesetzt.
Neben diesen

Geistlichen

war am Hofe

auch eine nicht geringe Zahl von

Weltlichen. Angesehene Männer, oft Grafen des Reiches von jüngerm Alter, werden
als Schwertträger, Thürhüter, Kämmerer, Truchsess und Schenk erwähnt. Viele an
dere, ohne bestimmte Aemter, schlossen sich denen an.

Sie waren, wenn sie auch

am Hofgerichte theilnahmen, weniger des Rathes als des Schutzes und Glanzes wegen
da, den die Krone erforderte, und daher mussten sie auch vor allem waffenfähige
Männer sein. Doch wurde Werth auf das Herkommen dieser nahen Gefährten des
Königs aus den verschiedenen Ländern des Reiches, sowie auf berühmtes und vollfreies Geschlecht gelegt. Auch Fürsten weltlichen Standes waren häufiger am Hofe:
doch kamen sie wol selten ungeladen, in der Regel wol nur, wenn durch das ganze
Reich oder einzelne Provinzen ein feierlicher Hoftag ausgeschrieben war.
Einen solchen hatte der König, nachdem er mit seinen Hofleuten darüber

berathsehlagt, durch Brief und Siegel oder sonstige Botschaft sechs Wochen zuvor
allen zu entbieten, welche anwesend sein sollten. Versäumniss dieses Hof-, wie alles
Reichsdienstes wird schon in dieser Zeit die schwere Busse von 100 Pfund Silber

nach sich gezogen haben.

An den hohen kirchlichen Festtagen des Jahres pflegten

z iernlich regelmässig solch’ feierliche Zusammenkünfte gehalten zu werden.
Alsdann zeigte sich der Herrscher in al seinem Glanze. Im wallenden Kö
nigsmantel, die Krone auf dem Haupte, unter dem Vortritt eines der ersten weltlichen
Fürsten, der das Schwert trug, — am liebsten des Herzogs von Polen, — gefolgt,

von der glänzenden Schaar der anwesenden Fürsten geistlichen und weltlichen Stan
des, zog er zur Kirche, wo ein Theil der Geistlichkeit ihn ehrfurchtsvoll empfing.
Zurückgekehrt wurde feierlichst Tafel gehalten und es mussten da, um des Festes
Glanz zu erhöhen, die angesehensten Herzoge oder Grafen die gewöhnlichen Tisch

dienste verrichten.

Einige Tage vergingen darauf in brausenden Festlichkeiten, bis

endlich der Ernst der Geschäfte näher trat, und der König die Fürsten mit denen,
die er sonst dazu bestimmt hatte,

zum Rathe

sich

versammeln

Hess.

Geziemend

warteten die Geladenen, nicht selten geraume Zeit, im Vorzimmer des Königs, bis
ihnen vergönnt wurde vor der Majestät selbst zu erscheinen.

Nun wurden die An

gelegenheiten des Reiches, über die ein Urtheil einzuholen war, in der Form von

Fragen zur Erörterung gestellt, (die nicht in Gegenwart des Königs stattzufinden
brauchte,) wonach einer der Fürsten, einerlei welchen Standes, als erwählter Obmann
der andern, dem Könige zu erwidern hatte. Die übrigen erklärten dabei mehr oder
weniger laut ihre Zustimmung, worauf der König entweder zusagte, den so ertlieilten
Rath zu befolgen, oder seine Entscheidung einer nochmaligen, späteren Berathung
vorbehielt, oder auch wol mit allen Zeichen des Zornes und der Ungnade aufbrach,
um das Gegentheil von dem zu thun, was ihm gerathen war.

Die Fürsten

haben

sich alsdann beugen müssen: sonst hätten sie leicht schweren Nachtheil erleiden
können.

Die Fragen, welche diesen grossen Hof- und Reichsversammlungcn vorgelegt
wurden, konnten alle Sachen betreffen, die der König überhaupt zu erledigen hatte.
Doch trat die Rechtspflege, wie bei allen Herrscherpflichten, so auch hier in den
Vordergrund. Alle streitigen Rechtsfälle konnten hier vor das Gericht des Königs

gebracht werden, und es scheint gar so, dass dieserhalb, gleichzeitig mit der Ansage,
und wie sie Zeit und Ort verkündend, eine Aufforderung zum Erscheinen auf dein
Hoftage durch das ganze Reich, oder eine Reihe von Bisthümer und Grafschaften

gesandt wurde.

Es bezog sich dieselbe aber wahrscheinlich mehr auf die Pro-

cesse der Kirchen und der Fürsten. Den Niederen ist, wenn sie nicht zufällig, etwa
bei dem Kirchgänge, die Aufmerksamkeit des Königs auf sieh zu ziehen wussten, bei
solch’ feierlichen Gerichtssitzungen wol nur selten gelungen, bis zu dem höchsten

Richter vorzudringen.

Es wird zuweilen auch ausdrücklich darüber geklagt, dass
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selbst der Zutritt zur Pfalz ihnen durch die Menge der vornehmen Männer verwehrt

gewesen sei. Dahingegen wurden die Rechtssachen, selbst die unstreitigen, der Für
sten vorzugsweise an diesen gebotenen Hoftagen abgemacht, und hier auch sass
der König, umgeben von ihren Standesgenossen, doch auch noch anderen, über Fürsten zu
Gericht, wenn sie ihr Amt schlecht geführt, oder ihren Herrn persönlich, oder in seinen

Schutzbefohlenen beleidigt hatten, oder oft auch, wie die Zeitgenossen wenigstens glaubten,
wenn sie dem Könige verhasst waren, oder der, aus irgend einem Grunde, ihr
Lehn einem andern geben wollte. Ein Fürst, der hier angeklagt war, konnte so

ziemlich, weil der König schon damit einverstanden sein musste, seiner Verurtheilung
gewiss sein. Zuweilen wagten es freilich trotzdem die Anwesenden, für seine Un
schuld zu sprechen, oder Milde zu empfehlen: allein es konnte ihnen dann gehen,
wie dem Bischof von Freising, der in einem Processe gegen den Herzog von Kärnthen,
seines Widerspruchs wegen, einst von dem Könige mit bitteren Schmähungen aus
dem Zimmer gewiesen wurde. Der Wille des Königs war somit bei der Schuldfrage,
und dann auch bei der Bestimmung des Strafmasses entscheidend. Bei leichteren
Vergehen wurde auf Geldstrafen erkannt, in allen schweren ist aber in der Regel

Lehn und Eigen, und selbst das Leben abgesprochen.

Die Beleidigung der königli

chen Majestät schien solches vielleicht zu erfordern und ihr stand es dann auch wol

an, Milde obwalten zu lassen, um die Todesstrafe in Gefängniss umzüwandeln.

Die

Verurtheilten wurden darauf gemeiniglich nach dem Giebichenstein bei Halle abge
führt, oder irgend einem Bischof in Gewahrsam übergeben.
Die Eieenthumsklagen der Fürsten werden wol nur, wenn sie wiederholt, wo-

durch einzelne zuweilen einen günstigeren Bescheid zu erlangen suchten, an den Hof

gebracht wurden, bewegtere Auftritte veranlasst haben.. Der König legte alsdann zu
weilen, unter lebhafter Androhung seiner Ungnade, endlich Stillschweigen auf.
Aeusserlich unterschieden sich von diesen Gerichtsverhandlungen, alle anderen

Geschäfte, die an den grossen Hoftagen abgemacht wurden, nur sehr wenig. Nament
lich wurde auch für die Gesetzgebung, die übrigens, bei dem langsamen Wechsel der
Verhältnisse, von nur geringer Bedeutung war, die Form der gerichtlichen Verhand
lung und Beschliessung gewählt. In den Gesetzesurkunden, meistens nur Aufzeich
nungen bisher schon gültigen Rechtes, ist die Zustimmung der anwesenden Betheilig
ten erwähnt: weil es eben tief im germanischen Rechtsbewusstsein wurzelt, dass zur

rechtlichen Verbindlichkeit, die eigne Zustimmung gehört. Bei der Erwägung der
allgemeinen und insbesondere der eigentlich politischen Fragen trat sonst immer, wie
in anderen Fällen, ganz vorzugsweise der Wille des Königs in den V ordergrund. So,
wenn es sich um das Verhalten in kirchlichen Dingen, oder dem Papste gegenüber,
oder um die Anlage von Befestigungen und namentlich um einen Krieg handelte.

Auch da wurden die Fürsten allerdings um ihre Meinung gefragt: allein, wenn dem Könige
an dem beabsichtigten Feldzug gelegen war, so war es bereits gefährlich gegen denselben
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zu sprechen, denn solches konnte den Vorwurf, dass für den Reichsdienst kein Eifer

vorhanden sei, und gelegentlich auch wol eine Anklage nach sich ziehen.

Wagten

aber die Fürsten Widerspruch, so war es in der Regel, wie bei andern Dingen: der

König wurde heftig und deeretirte seinen Willen, dem sich die Fürsten fügen muss
ten. — Alsdann bestimmte der König, welche Streitkräfte aufzubieten seien, wobei er

aber durch bestimmte Lehnsverhältnisse, auch Rechte und Verpflichtungen einzelner
Provinzen beschränkt war.

Befreiungen traten zuweilen aus Gunst, häufiger wol aus

Rücksicht auf die wirthschaftliche Unterhaltung ein.

Durch einen Befehl des Königs,

dessen Strenge nicht selten hervorgehoben wird, wurde schliesslich den Aufgebotenen,
mindestens sechs Wochen vorher, Tag und Ort der Zusammenkunft des Heeres, nicht
immer das Ziel des Zuges, angesagt. Versäumung des Heerdienstes zog harte Stra
fen nach sich: Entziehung des Lehns, Verbannung, oder, wenn Milderungsgründe
vorhanden, Geldbussen.

Der Bischof von Lüttich ist einst wesentlich dieserhalb, ob-

wol er sonst am Hofe ein sehr angesehener Mann war, zur Zahlung von 300 Pfund

Silber verurtheilt.

Die grossen Hoftage wurden in Bischofsstädten, königlichen Abteien oder
Pfalzen, stets aber wechselnd in den verschiedenen Theilen des Reiches abgehalten.
Erforderlich war solches, in einer Zeit, wo Geld kaum eine Macht war, — trotz der

zahlreichen Domainen und obwol die bedeuteren Fürsten oft Güter in allen Theilen des
Reiches hatten, — schon durch die Schwierigkeit der Verpflegung einer so ansehnli
chen Versammlung: für das Reich aber war es auch von unberechenbarer Wichtig-

tigkeit, dass dadurch dem Könige die Möglichkeit gegeben wurde, eine regelmässige
Verbindung mit all seinen Fürsten, und zwar gerade für die Handhabung seiner
höchsten administrativen und jurisdictionellen Befugnisse in allen Gegenden des Reiches
zu unterhalten. Mehr als durch irgend welche Ereignisse, etwa politischer Natur,
wird hierdurch die Einheit des Reiches hergestellt und bewahrt sein.
Demselben Zweck dienten jedoch auch die beständigen Reisen unserer Könige
innerhalb ihres weiten Staatsgebiets, wenn freilich auch sie zunächst in dem wirt

schaftlichen Zustand damaliger Zeit begründet waren.

Unermüdlich zog der König,

selten auch nur Wochen an einem Ort bleibend, von Bisthum zu Bisthum, von Stadt

zu Stadt, von Pfalz zu Pfalz.

Uns mag eine solche Weise unvollkommen genug er

scheinen: bei näherer Betrachtung aber ist leicht wahrzunehmen, dass dieses rastlose
Umherziehen für das Königthum eine Lebensfrage war. Hierdurch erst war die Mög
lichkeit gegeben, eine unmittelbare Verbindung mit Land und Leuten, und damit die
Grundlage aufrecht zu erhalten, durch welche sich die starke Staatsgewalt des König
thums fast zwei Jahrhunderte lang, zum Heil und Segen unsers Vaterlandes, allen
Angriffen zum Trotz, für das ganze Reich behaupten konnte.
Den Fürsten waren von dem Könige nur einzelne Rechte und Befugnisse für
beschränktere Bezirke verliehen: er selbst aber wachte, dass ich so sage, über das
2
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Princip des gesammten Staatswesens, denn seine Sache war die Erhaltung des allge
meinen, allumfassenden Friedens, die Sicherung des bestehenden Zustandes durch
den Schutz des Rechtes, der Ordnung, wie sie im Staate sein soll. Daher ist er auch

der geborene Schützer der sonst Schutzlosen, der Kirchen und deren Diener, der
Bedürftigen und Armen, der Unfreien, der Wittwen und Waisen. Er nahm sich
durch strenge Machtbefehle der Hörigen an, wenn ihre Rechte geschmälert, oder
wenn sie gar, wie einst durch den Bischof von Verden, gleich dem Vieh,
schrieb der König, — verkauft wurden, er

hatte es zu hindern, wenn Freie

so
durch

Erzwingung von Abgaben zu Unfreien hinabgedrückt werden sollten, er liess Burgen
der Fürsten brechen, wenn das Volk den Frieden durch solche bedroht sah, und ganze
Höfe liess er niederbrennen, wenn ihre Anlage als ein Bruch des Friedens erschien,
oder eine Rechtsunsicherheit zur Folge haben konnte. Den Bann, das Recht bei
schwerer Strafe zu gebieten und zu verbieten, dies Mittel seiner gesammten Gewalt
hatte der König, weil er der Urheber und Schirmer des Friedens war. Friedensliebe,

unablässige Sorge für die Stärkung, Erhaltung und Ausbreitung des Friedens sind daher
denn auch das höchste dem Könige gespendete Lob, die Anerkennung, dass er ein
tüchtiges Regiment führt. Und so sehr galt andererseits auch wieder die Erhaltung
des Friedens als das Recht des Königs, dass einst ein Bischof an der fernen westli

chen Grenze des Reiches der Aufforderung französischer Amtsgenossen einer Vereini
gung zum'Schutze des Landfriedens beizutreten, die Antwort geben konnte: er wolle
sich wohl hüten, einen beleidigenden Eingriff in das Recht des Königs zu begehen, denn
dessen Sache sei es, den Frieden aufrecht zu erhalten.

Des Friedens wegen war dem Könige sodann auch alle Macht verliehen; denn
seinetwegen hutte er seine höchste, die richterliche Gewalt, die schon in ältester
Vorzeit so sehr als das Wesen des Königthums erschien, dass einige germanische
Völker ihre Könige geradezu mit einem richterlichen Titel bezeichnet haben werden.
Und auch jetzt war den Deutschen der König noch immer, — wie freilich allen Na
tionen, deren Staat von germanischer Anschauung erwachsen, — die Linie, die Richt

schnur, die Quelle, der Ursprung der Gerechtigkeit, oder wie sonst ein bildlicher Ausdruckj lauten mochte, der hier nicht einer erkünstelter Theorie oder veralteten Zu
ständen*), sondern demselben frischen Leben entnommen war, das auch die Könige aus
sprechen liess: desshalb ragen wir in unserer Würde weit über alle Sterblichen hervor,
weil wir Recht und Gerechtigkeit allen, die da Unrecht erleiden, zu verschaffen haben.

Der König ist der gemeine Richter überall.

Ueber der Fürsten und aller

andern Leib, Leben und Gesundheit hat er zu urtheilen; er entscheidet in letzter In

stanz über Mein und Dein, über Lehn und Eigen, über jedes gescholtene Urtheil;
*) So später in der staufischen Zeit.

er kann jede Sache ihrem ordentlichen Richter entziehen und an sich bringen;

er

stärkt das Recht, kränkt das Unrecht; er bestraft ungerechtes Urtheil und unbillige
Rechtsverweigerung, und es sind ihm daher auch,

wohin

nur

er in seinem grossen

Reiche kommen mag, nicht nur die nutzbaren Rechte des Staates, Zoll, Münze, Markt
u. s. w., sondern auch alle Gerichte frei, so dass ein jeder vor ihm

klagen

kann

und jeder Gefangene auf seinen Befehl gelösst werden muss.
Innerhalb der Grenzen des derzeitigen Staates war somit unserm Könige eine

tief einschneidende, fast unumschränkt, und fest begründete Gewalt verliehen.

Im

Laufe von nahe an zwei Jahrhunderten hat sich gegen sie kein Widerstand mit Er

folg behaupten können. Der menschlichen Natur war es dann aber auch entsprechend
dass die Könige mit einem Herrscherbewusstsein erfüllt wurden, dass sie weit von
dem Volke trennte, das sie veranlasste, über alle Formen, selbst wol über die
Schranken der Sitte sich hinwegzusetzen und sich in halb phantastischen Anschauun
gen über Wesen und Umfang ihrer Macht zu ergehen. Den Fürsten gegenüber haben
sie ihr richterliches Amt in einer Weise gehandhabt, die für ungerecht, auch parteiisch
galt, und dem Volke gegenüber unterstützten sie Forderungen, die auf das schroffste

dem allgemeinen Reehtsbewusßtsein widersprachen.

So erhob sich denn schliesslich

hoch und niedrig gegen die unerträgliche Tyrannei eines Königthums, — das nur

uns, die wir die folgenden Zeiten der Zerrüttung und des Elends kennen, noch heute
leicht in dem glänzenden, fleckenlosen Lichte eines arabischen Schriftstellers erscheint,
der seine Beschreibung unseres Vaterlandes mit den Worten schliesst: „Alle diese'
Lande gehören zu Deutschland. Sein König ist es, der die Steuern empfängt, der
über die allgemeine Sicherheit wacht, der nach seinem Willen regiert, von dem die
höchsten Befehle ergehen, der die Vertreter seiner Marht ernennt und wieder absetzt,
dessen Gesetze niemand zu brechen, und ohne den niemand dort zu widerstehen wa^t.“
r

Die

Zeiten

sind jezt

längst:

sie sind

nahe an achthundert Jahre ver

schwunden. Noch in aller Erinnerung sind jedoch die Tage, wo wir auf sie, ein
verlorenes Gut beklagend, nicht ohne Wehmuth und Trauer im Herzen zurückblicken
konnten. Der Schatten fiel, und wir sahen im höchsten Glanz der Geschichte, nur
die politische Einheit des Vaterlandes: damals die Grundlage des gesummten Volks
lebens, jetzt ein Ziel unserer Bestrebungen, das unsere ganze Seele erfüllte, von
dessen Erreichung uns aber die Ungunst der Verhältnisse noch für lamm Zeit zu
r

trennen schien.

Heute ist es anders.

Wir brauchen nicht mehr sinnend und von vergange

nen Zeiten träumend das Haupt zu senken; wir können, stolz und froh über die

Gegenwart, einer glücklichem Zukunft entgegen sehen.

Der Staat, welcher sich mit

dem vollen Bewusstsein seines Öffentlichen Characters inmitten der wüsten Trümmern

des zerfallenen Reiches, über die sonst nach Privatrecht geboten wurde, Dank dem
Schaffen des grossen Kurfürsten erhoben hat, um bald zu hoher Blüthe zu gelangen,
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hat

unter der arasichtsvollen und kräftigen Regierung und Führung Sr. Majestät

unseres Königs und Herrn, mit allem Nachdruck und der vollen Einsetzung seiner
selbst, den ersten bewussten, aber auch entscheidenden Schritt gethan, um die ent

schwundene Einheit des Vaterlandes wieder herzustellen. Ein glänzender, die Zu
kunft sichernder Erfolg krönte das Werk, ein Erfolg, dem es zu danken ist,
wenn heute in diesem Saale, in dem weiten Gebiete des norddeutschen Reiches,
wenn bis an die Grenzen deutscher Zungen und über dieselbe hinaus, der Ruf er

schallt, in dem auch wir mit ganz von Dank erfülltem Herzen einstirnmen:

|

Hoch lebe, Sr. Majestät der König!
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1870. VIL
Medic. I.

UEBER

NORMALE UND ANOMALE CHORDAE
TENDINEAE UND DEREN BEDEUTUNG
FUER DIE ENTSTEHUNG NORMALER UND

ABNORMER HERZGERAEUSCHE.

INAUGURALDISSERTATION,
WELCHE

ZUR

ERLANGUNG

DER

DOCTORWUERDE

IN DER

MEDICIN, CHIRURGIE UNI) GEBURTSIIÜLFE
UNTER ZUSTIMMUNG DER MEDICINISCHEN FACULTAET ZU KIEL
NEBST DEN BEIGEFUEGTEN THESEN
0

OEKFENTLICH

VERTHEIDIQEN

WIRD

FRIEDRICH FAUL HEINRICH BERGMANN
AUS BERLIN.

Hl Kl,
DRUCK VON C. F. MOHR,
1870.

Seinen

geliebten, thenren Eltern
als

ein schwaches Zeichen kindlicher Dankbarkeit

gewidmet

vom

rPrf ttsx er.

Nachdem bereits viele unrichtige Theorieen über die Entstehungsart und das
Wesen von Geräuschen und Tönen im Herzen aufgestellt und mit mehr oder weniger
Glück kürzere oder längere Zeit aufrecht erhalten worden waren, gelang esRouanet 1)
1832 zuerst, durch einen sinnreichen Versuch eine theilweise richtige Erklärung für
die Herztöne zu geben, indem er dieselben von dem Spiele der Klappen ableitete, so
zwar, dass der erste , dumpfere Herzton durch das gleichzeitige Zusammenschlagen
der einzelnen Abschnitte der Valvula mitralis und Valvula tricuspidalis, der zweite
hellere dagegen durch das isochrone Zusammenschlagen der Valvulae semilunares in
der Aorta und Arteria pulmonalis entstände. Nega 2) gebührt das Verdienst, diese
Theorie weiter ausgedehnt zu haben, und auf derselben fussend, dürfen wir kühn die
Behauptung aussprechen, dass Töne im Herzen nur durch Saiten und Membranen

erzeugt werden können, welche plötzlich aus dem Zustande der Erschlaffung in den
jenigen der Spannung versetzt werden; oder, wenn sie bereits gespannt waren, durch
eine von aussen auf sie einwirkende Kraft in Schwingungen gerathen.

Geräusche

dagegen werden hervorgebracht durch Contraction der Herzmuskulatur, durch die
Reibung des im Pericardium sich hin- und herschiebenden Herzens, durch das Vorbei
strömen des Blutes an den, in Folge pathologischer Veränderungen rauh gewordenen

Klappenrändern und dergleichen.
Bevor wir nun zur speziellen Besprechung der Chordae tcndinae übergehen,
dürfte es nicht unangemessen erscheinen, einige Worte über Saiten und Membranen
und deren Schwingungen voranzuschicken. Unter Saiten versteht man feste, biegsame
Körper, bei denen die Längsdimension die Breite und Dicke bedeutend überwiegt,
und welche erst im Zustande der Spannung ihre Elasticität äussern. In Bewegung
gesetzt, gerathen sie in Schwingungen, welche man nach der Richtung in longitudinale,
transversale und die für uns wenig oder gar keine Bedeutung habenden Torsions
schwingungen eintheilt. Ist die Saite erschlafft und wird plötzlich in der Richtung
ihrer Längsachse angespannt, so werden Longitudinalschwingungen entstehen , ist sie
') Rouanct, nouvelle analyse des bruits du coeur. These de Paris Nr. 252. 1832.
a ) Nega, Beiträge zur Kcnntniss der Funktion der Atrioventrikularklappen des Herzens,
der Entstehung der Töne und Geräusche in demselben und deren Bedeutung. Habilitationsschrift.
Breslau 1852.

gespannt und ein bewegender Körper wirkt in vertikaler Richtung auf sie ein, so
erhalten wir Transversalschwingurigen. Sind diese Schwingungen unregelmässig, so
erzeugen sie ein Geräusch, folgen sie sich dagegen in gleichmässigen Intervallen, so
wird die Empfindung, welche dadurch in unserm Ohr verursacht wird ,

als Ton be

zeichnet. Je nachdem nun die Saite als Ganzes schwingt, oder durch sogenannte
Knotenpunkte in eine Anzahl gleicher Theile zerlegt wird , deren zwei benachbarte

sich immer in entgegengesetzten Schwingungsphasen befinden, werden wir den
Grundton der Saite rein oder vermischt mit einer grösseren oder geringeren Zahl
von Obertönen erhalten. Für die Höhe des Tones, welcher in einer Saite entsteht,
sind von Bedeutung: ihre Länge , der Grad ihrer Spannung, ihre Dicke und ihre
Dichtigkeit, so zwar 1 ), dass bei zwei Saiten die Tonhöhen (oder was damit gleich

bedeutend ist, die Schwingungszahlen) sich direkt verhalten, wie die Quadratwurzeln
aus den spannenden Kräften und umgekehrt, wie ihre Längen, ihre Durchmesser und
die Quadratwurzeln ihrer spezifischen Gewichte. Unter Membranen verstehen wir
elastische feste Körper, bei denen Länge und Breite die Dicke weit überwiegen; es
sind also gewissermassen in die Fläche ausgedehnte Saiten, daher die obengenannten
Bedingungen auch auf sie Bezug haben. Wir können bei Membranen ebenfalls
longitudinale und transversale Wellen hervorrufen , und wie bei den Saiten Knoten

punkte entstehen, so erhalten wir hier Knotenlinien.

Nach diesen Vorbemerkungen gehen wir zu unserem Thema im Speciellen,
zu den Sehnenfäden am Herzen über.

Unter Sehnenfäden , Chordae tendineae, ver

steht man strangartige Gebilde, welche grösstentheils aus Papillarmuskeln , d. h. frei

aus der Herzwand in die Kammer hineinragenden pyramidenartigen Muskelbündeln
ihren Ursprung nehmen und sich an der dem Ventrikel zugekehrten Seite der Valvüla
mitralis und Valvula tricuspidalis ansetzen. Sie bestehen aus einem welligen, sehr
festen Bindegewebe , welches in Streifen , die der Längsachse parallel verlaufen, an
geordnet ist. Ausserdem sind demselben eine grosse Zahl feiner elastischer Fasern

beigemischt, und die stärkeren Chorden sind obenein mit concentrischen, kreisförmigen
Bindegewebslagen umgeben. Die äusserste Umhüllung wird von einer Fortsetzung
des Endocardium gebildet. Je mehr nun die Chorden sich von der Spitze des
Papillarmuskels entfernen, desto mehr nimmt auch ihr Querdurchmesser ab, kurz vor
der Insertion an die Klappe werden sie platter und breiter, und nach ihrem Eintritt

in dieselbe gehen die Fasern der einzelnen
einander ein. Nach der Art ihrer Insertion
und nennt die aus den Papillarmuskeln direkt
sich etwa in der Mitte der Klappe inseriren:

Fäden bogenförmige Anastomosen mit
unterscheidet Henle 2) drei Ordnungen
entspringenden starken Fäden, welche
Chorden zweiter Ordnung) die Fäden,

*) Cf. Koppe, Handbuch der Physik p. 276.
2) Henle, Anatomie Bd. 3.

Abth. 1, p. 22 u. f.

Braunschweig 1868.

welche ihren Ursprung grösstenthoils aus den eben erwähnten Chorden nehmen , aus
einem vielfach verästelten, feinen Netz bestehen und sich an dem freien Rande der

Klappe ansetzen : Chorden erster Ordnung.

Unter Sehnenfäden dritter Ordnung

endlich versteht er diejenigen Chorden, welche dicht an der Basis der Klappe aus
kleinen Papillarrnuskeln oder aus der Herzwand selbst hervorgehen und nach kurzem

Verlauf sich in der Substanz der Klappe verlieren.

Ueber die physiologische Bedeutung der Chordae tendineae und ihrer Papillarmuskeln herrschten vielfach getheilte Ansichten. Bouillaud behauptete, dass die Klappe
durch Contraction der Papillarrnuskeln geschlossen werde, nach Laennec sollte die Zu
sammenziehung der Papillarrnuskeln die Klappe öffnen und mit der Diastole des
Ventrikels gleichzeitig erfolgen, um während derselben dem Blute den Eintritt in die

Kammer zu gestatten.
Erklärung.

Erst Skoda*) gelang die bis heute grösstenthoils mustergültige

Hebt man nämlich an den Papillarrnuskeln einen Zug aus, so

nur die Sehnenfäden zweiter Ordnung gespannt ,

bleibt vollständig schlaff und

Papillarrnuskeln allein
Schliessen

werden

der Randtheil der Klappe aber

ebensowenig gelingt es ,

durch

Erschlaffung der

einen Verschluss der Klappe hervorzurufen.

derselben wird erst durch den Blutstrom erzeugt ,

Das völlige

welcher, indem er in

der Richtung nach dem Vorhofe dringt, den Klappenrand aufbauscht, grade wie
ein schlaff herniederhängendes Segel durch eine plötzlich eintretende frische
Brise entfaltet und aufgebläht wird.
Taschen

gebildet wird , deren

Hierbei zeigt sich dann, dass eine Anzahl von

Abgrenzung

von einander

stellen der Sehnenfäden erster Ordnung bedingt ist.

durch

die Insertions

Würden diese Chorden fehlen,

so würde durch die andrängende Blutsäule der Klappenrand nach dem Vorhofe zu

umgestülpt werden und somit kein Verschluss möglich sein. Dies aber wird durch
die Chorden verhindert, welche nur eine solche Aufbauschung der Klappe zulassen,
die genügt, um die freien Ränder derselben gegen einander zu drängen. Da die Länge
der normalen Chorden unveränderlich ist, so würden dieselben, falls sie aus der Herz
wand selbst entsprängen, nur entweder für die Systole oder für die Diastole des Ven

trikels ihren Zweck erfüllen können; als Regulatoren dienen deshalb die Papillarmuskeln, welche während der Systole sich verkürzen und so die Klappenzipfel in der
Richtung des Blutstroms in den Ventrikel hineinziehen, während der Diastole dagegen
sich passiv verlängern und damit die Klappe entspannen.
Betrachten wir nun den
Ton, welcher durch den Klappenschluss hervorgebracht wird, so ist derselbe nicht
als ein Ton in musikalischer Bedeutung aufzufässen, sondern als eine Summe von
Tönen und Obertönen, wie man sie etwa darstellen könnte, wenn man, nachdem man

den Dämpfer aufgehoben, sämmtliehe etwa zwischen zwei Oktaven liegende Tasten
eines Claviers zu gleicher Zeit anschlägt. Es würde demnach auch vergebliche Mühe
') Skoda, Auskultation und Percussion.

Wien 1850, p. 173—191.

sein, den Herzton durch eine bestimmte Note bezeichnen zu wollen.

Die Klappen

werden durch den Zug der Chorden zweiter Ordnung vorzugsweise in Transversal
schwingungen versetzt werden, und die Klappe wird nicht als Ganzes schwingen, son
dern durch die Insertionen der Chorden in eine Anzahl von schwingenden Membranen

zerlegt werden. Die Chorden zweiter Ordnung machen Longitudinalschwingungen,
diejenigen erster Ordnung dagegen, da sie, je mehr sie sich dem Klappenrande nähern,
auch einen grösseren Winkel mit denen der zweiten Ordnung bilden, theils Longi
tudinalschwingungen allein, theils solche, verbunden mit Transversalschwingungen.
Nehmen wir nun selbst an, dass sämmtliche

Chorden und sämmtliche Klappen

abschnitte zu gleicher Zeit in Schwingungen versetzt werden, in allen Theilen die

gleiche Dicke, Dichtigkeit und denselben Spannungsgrad besitzen, so wird doch erst
der Herzton aus der Stimme der Töne sämmtlicher Chorden und sämmtlicher Klappen
abschnitte resultiren. Es ist nun nicht zu läugnen, dass die stärksten Chorden, die
an Länge so sehr bedeutend nicht differiren, daher in ihrer Tonhöhe auch verhältnissmässig nahe bei einander liegen und deren Töne am deutlichsten hervorklingen, im
Verein mit den Grundtönen der Klappe eine Reihe von Klängen ergeben, welche
innerhalb ziemlich enger Grenzen stehen. Man kann sich dies leicht veranschaulichen,
wenn man auf einem Klavier je eine geringe Anzahl nebeneinanderliegender Tasten
in einer oder zwei Oktaven Entfernung anschlägt, es ist dann nicht schwer, die rela

tive Tonhöhe des einen Toncomplexes im Vergleich zum Andern anzugeben.

Hier

durch hat sich Küchenmeister 1 ) verlocken lassen, durch auskultatorische Versuche am

Menschen, bestimmte Noten für die einzelnen Herztöne anzugeben.

Allerdings ge

steht er selbst zu, dass es ihm scheinen wollte, als ob die Höhe der Herztöne des

einzelnen Individuums zwischen einem halben und einem ganzen 'Ton für beide Töne
schwanken könne und dass er dieses Resultat bei einem Manne erzielte, bei dem in

der zwischen beiden Beobachtungstagen liegenden Zeit durch Narcotica die Herzthätigkeit herabgesetzt war. Die relative Tonhöhe wird natürlich beständig je nach der
Intensität der Herzaktion schwanken, weil dadurch eine Aenderung in der Spannung
der Chorden und Klappen erzielt wird, und einige Flaschen Wein oder einige Dosen
Digitalis werden schon binnen Kurzem bemerkbare Differenzen ergeben. Es ist dem
nach nicht zu verwundern, dass eine Reihe von genanntem Forscher mit grossem

Fleiss angestellter Versuche, welche auf diesen reinen Tönen beruhten, ohne Resultat

blieb und dass seine sanguinische Hoffnung, auf der bekannten physikalischen Thatsache des Mittönens beruhend, in Zukunft Klappenfehler mit Musik therapeutisch zu
behandeln, sich nie verwirklichen kann.
Gehen wir jetzt auf die Anomalieen der Chordae tendineae über.

Im Voraus

muss ich hier bemerken, dass die Literatur, zumal die nicht ganz neue, äusserst weij cf’r. deutsche Klinik 1851.

No. 7 p. 70 u. 71.

nig über diesen Gegenstand bietet; ich kann daher mit dieser kleinen Arbeit die
Sache nur unvollständig abhandeln, würde aber erfreut sein, wenn ich die Auf
merksamkeit und das Interesse Andrer auf diesen Punkt richten könnte.

Unter den Anornalieen der Sehnenfäden sind vorzugsweise diejenigen Chorden
bemerkenswerth, welche aus der Herzmuskulatur oder kleinen Trabekeln entspringen,
sich aber nicht an der Klappe, sondern an einer anderen Stelle der Herzwand inseriren.

Diese Insertion kann nun entweder auf derselben Ventrikelseite liegen, so dass

der Faden dann parallel der Herzwand verläuft, oder sie kann an der entgegen
gesetzten Wand befindlich sein, so dass dann die Chorde quer durch den Ventrikel

geht.

Kleine abnorme Sehnenfäden, die wohl dann einfach Duplikaturen des Endo

cardium sind,

scheinen

nicht

so gar

selten

vorzukommen,

da ich

dieselben

seit der kurzen Zeit, dass meine Aufmerksamkeit auf dieses Feld gelenkt wurde, be
reits an einem linken \-entrikel in zwei Exemplaren von je 1 ctm. Länge und bei
einem andern Individuum am rechten Ventrikel als einen

sehr dünnen Faden

von

2 ctm. Länge sah. Ueber ein Beispiel von einer grösseren Chorde aber, welche sogar

während des Lebens schon diagnostische Erscheinungen darbot, sei mir vergönnt die
nachfolgenden ausführlicheren Mittheilungen zu machen.
Im Jahre 1860 consultirte Herrn Professor Bartels, dessen ausserordentlichen
Güte ich diese Krankengeschichte verdanke, der damals etwa 40jährige Zimmermeister
8. aus Neumünster, ein gross gewachsener Mann von robustem Körperbau und blü
hender Gesichtsfarbe. Im vorher vergangenen Sommer hatte der früher niemals
kranke Mann öftere Anfälle von Herzklopfen auszuhalten, welche ihn jedoch nicht
ernstlich belästigten Er erinnert sich auf Befragen, dass er vor Jahren schon ein
mal längere Zeit an Herzklopfen gelitten habe,1 will aber niemals einen akuten Ge
lenkrheumatismus überstanden haben und überhaupt noch nie in seinem Leben bett
lägerig gewesen sein.
Bald nach dem ersten Auftreten von Herzklopfen im ver

gangenen Sommer bemerkte der Kranke eines Tages ein eigentümliches Tönen in
seiner Brust, welches ihn seitdem nicht wieder verlassen hat; er hört es beständig
Von diesem Tönen unter

Tag und Nacht, so dass es ihn am Einschlafen hindert.

scheidet er noch ein anderes Geräusch, welches ihn gleichfalls fortwährend belästigt,
er behauptet nämlich, dass er ausser jenem Tönen noch den Puls in seinem Kopfe
höre. Herr Professor Bartels hatte gleich beim Eintreten des Kranken in das Zim
mer ein seltsames Geräusch von musikalischem Timbre bemerkt und an dem Ryth
mus, in welchem es sich vernehmen Hess, erkannt, dass es im Herzen des Mannes

entstehen müsse.

Ein andrer zufällig gegenwärtiger Arzt, welcher der Untersuchung

beiwohnte, bemerkte dieses eigenthümliche Geräusch gleichfalls, sobald er in das
Zimmer getreten war. Dasselbe glich einem Stöhnen von beträchtlicher Tonhöhe,
leider ist die letztere jedoch nicht musikalisch bestimmt worden.

Nach Entkleidung des Kranken ergab die physikalische Untersuchung einen
2

10

massig verstärkten, im sechsten Interrostalraum in der Mamillarlinie wahrnehmbaren
Herzstoss, Am rechten dritten Rippenknorpel fühlte man bei jeder Diastole ein sehr
deutliches Schwirren, weniger deutlich war dasselbe im dritten linken Intercostalraum.
An der Stelle des Spitzenstosses konnte man dieses diastolische Katzenschwirren kaum
noch unterscheiden, und am unteren Theile des Brustbeins, sowie an dessen rechtem

Rande, unterhalb des vierten Rippenknorpels, fehlte es ganz. Die grossen Arterien
am Halse pulsirten gewaltig, und an den Carotiden fühlte man mit dem tastenden

Finger bei jeder Pulswelle ein deutliches Schwirren.

Der Radialpuls war auffallend

voll und deutlich dicrot.

Die Percussion ergab gedämpften Schall vom untern Rande des dritten linken
Rippenknorpels an. Nach rechts reichte das Gebiet des gedämpften Schalles bis zum
rechten Sternalrande und wohl noch ein wenig darüber hinaus.

Bei der Auskultation konnte nirgends in der Herzgegend ein deutlicher,
systolischer Ton unterschieden werden, aber auch nirgends ein systolisches Geräusch.
Ueberall aber über die ganze Herzgegend verbreitet, hörte man das enorm laute,
stöhnende, fast musikalische Geräusch. Am lautesten und zugleich am reinsten klin
gend war dieses Tönen am dritten linken Rippenknorpel zu hören, demnächst in der
Herzgrube, wo es aber mit einem Klirren verbunden war, Avelches die Reinheit des
Klanges wesentlich störte. An der Stelle des Spitzenstosses und am rechten Rande
des Brustbeins wurde das Tönen entschieden weniger deutlich vernommen, als an den
eben bezeiehneten beiden Orten. Die Auskultation der grossen Halsarterien ergab

ein systolisches

Sausen und statt, des normalen

diastolische Tönen oder Stöhnen.

diastolischen Tons wieder jenes

Auch an den artt. radiales erzeugte die Pulswelle

noch einen durch das Stethoskop deutlich wahrnehmbaren Ton oder Schall.
Seit dieser ersten Untersuchung stellte sich der Patient nur noch einmal, etwa
2 Jahre später, wieder vor. Sein Allgemeinbefinden war nicht weiter gestört, das

Tönen am Herzen leiser geworden, batte aber seinen eigenthümlichen Charakter
bewahrt.
Im Frühjahr 1866 erlitt er, einer Mittheilung seines Hausarztes zu Folge,
einen appplektischen Anfall, von dem er sich jedoch soweit erholte, dass er wieder
gehen konnte und nur eine grosse Schwäche .in den Beinen zurückbehielt, obwohl er
anfangs beinahe gänzlich gelähmt war. Im Juni desselben Jahres starb er ganz plötz
lich, er stürzte bei vorher anscheinend völligem Wohlbefinden in seinem Zimmer und
inmitten seiner Familie todt zu Boden.
Es wurde leider nur die Sektion des Herzens selbst gestattet. Im Pericardium
befanden sich 250—300 gnn. Flüssigkeit. Das Herz selbst war enorm gross, es
maass, als es aus der Leiche genommen war, von der Ursprungstelle der Arterien

stämme bis zur Spitze J8Y2 ctm., seine grösste Breite betrug 16 ctm,, der Durch
messer der Aorta über ihrem Ursprünge 4 ctm. Das Gesammtgewicht des Herzens,

r^r
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welches fast »rar kein Blut enthielt, betrug 2250 grin. Die Wandungen der Ventrikel

waren massig verdickt, die Aortenklappen nicht verknöchert, aber eigentümlich fest
und im Anfang derselben mehrere Kalkablagerungen. Quer durch den linken Ven
trikel vom Septum zur linken Kante, also rechtwinklig zur Stellung der Chorden
zweiter Ordnung läuft nun eine abnorme Chorda tendinea, welche rechts aus 5, an

einer Stelle sich vereinigenden Fäden ihren Ursprung nimmt, während sie auf der
linken Seite aus 3 Fäden entsteht,

von

denen zwei aus

kleinen Trabekeln hervor

gehen, der dritte direkt aus der Herzwand zum gemeinschaftlichen Vereinigungspunkte
kommt.

Die Länge dieser Chorde beträgt 4 1/;2 ctm.,

ihr Abstand von

der

tiefsten

Stelle des Ventrikels 5 l/2 ctm., der Abstand vom Insertionsring der Valv. mitralis an

die äussere Herzwand 8V2 ctm.

und

vom

Insertionsring der Aortenklappen 9 ctm.

Die Ausdehnung der Herzhöhle vom Aortenursprung bis zur tiefsten Stelle beträgt
14^2 ctm., von der Insertion der Valv. mitralis dagegen bis zur tiefsten Stelle
14 ctm.

In der Literatur,

soweit sie mir zu Gebote stand, habe ich nur wenige ähn

liche Fälle finden können. Hammernjk erwähnt dieselben, glaubt aber, dass sie nur
ein systolisches Geräusch hervorzubringen im Stande sind. Jackseh l ) erzählt einen
Fall, derart, dass bei einem tuberculösen Individuum während des Lebens ein starkes
systolisches Schwirren in der Herzgegend fühlbar gewesen war: die Abwesenheit der

consekutiven Erscheinungen in der Form des Herzens, die Gegenwart guter Klappen
töne isochron mit dem Geräusche, setzten das Vorhandensein einer Klappenkrankheit

im linken Ventrikel, der quer vom Septum gegen den inneren Zipfel der Bicuspidalklappe gespannt war, als Ursache des während des Lebens fühlbaren Schwirrens

Bamberger 2) spricht in einer kurzen Anmerkung über solche abnormen Fäden, die
auch ihm sich durch ein systolisches Geräusch kundgegeben hatten. Küchenmeister 3)
endlich berichtet von einem Falle, bei welchem, in Folge von Processen feuchter
Durchweichung, die Chorden wie maeerirte, sehr dünne Fäden aussahen und ausser
dem sich ein Sehnenfäden im linken Ventrikel befand, der über das Niveau der
anderen Sehnen vom Papillarmuskel

aus

gerechnet

war, so dass die Länge der eigentlichen Sehne

normalen.

etwa 10 mm. hinaus muskulös

nur halb so gross war,

als die der

Auch hier war im Leben ebenfalls ein systolisches Geräusch gehört

worden.
Die genannten Forscher haben nun eine Reihe von Betrachtungen angestellt,
um das Zusammenfallen

des

abnormen

Geräusches

mit der Systole

zu

erklären.

Demnach befindet sich der Ventrikel im Beginn der Systole noch in völlig ausgedehn\

') cf. Prager Vierteljahrsschrift 1847 p. 20 u. p. 146.
J ) Bamberger, Herzkrankheiten, Wien 1857. p. 76.
:l) cf. Deutsche Klinik 1851 Nr. 18.
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tem Zustande, und somit würde auch ein quer durch die Kammer lautender Faden
in diesem Zeitpunkte noch gespannt sein. Der Durchmesser des linken Herzens von

vorn nach hinten vergrössert sich, wie Ludwig durch Messungen erwiesen, während
der Systole,

ein in dieser Richtung laufender Faden müsste also auch während der

Systole gespannt werden.

Hiergegen möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass

aus dem vergrösserten Dickendurchmesser des Herzens nicht auch sofort ein Schluss

auf einen vergrösserten Ventrikeldurchmesser zu machen ist; denn es ist ein Muskel,

der sich contrahirt, beträchtlich dicker, als im erschlafften Zustande. Küchenmeister
ist der Ansicht, dass ein blos diastolisches Klingen niemals stattfinden kann, und
sucht diese Ansicht durch die Behauptung zu beweisen, dass die Chordae tendineae
während der Diastole erschlaffen, eine in dieser Richtung verlaufende abnorme Chorde
also auch nur während der Systole gespannt und in Schwingungen versetzt wer
den kann.
Betrachten wir unsern Fall, so ist es ausser Frage gestellt, dass der anomale

Sehnenfaden im Leben die Ursache des stöhnenden Tones war.

Dieser Ton musste

verhältnissmässig rein sein, da er, der Hauptsache nach, durch eine einzige schwin
gende Seite hervorgebracht wurde. Dass derselbe mit der Diastole zusammenfallen
musste, ist leicht zu beweisen, wenn man die vorher angegebenen Gründe auf unsern

Fall anwendet: ln der Richtung von rechts nach links dehnt sich, wie alle Forscher

ausnahmslos zugeben, der Ventrikel während der Diastole aus, ein in dieser Richtunglaufender, an die beiden gegenüberliegenden Wände sich inserirender Sehnenfaden
muss also nothwendiger Weise, wenn diese Wände auseinander treten, gespannt wer

den. Durch das plötzliche Auseinanderziehen der Insertionsenden wird der Faden
vorzugsweise in Longitudinalschwingungen gefathen und einen Ton geben, wie man
sich veranschaulichen kann, wenn man

letztere plötzlich auseinanderschnellt.

eine Darmsaite in beide Flände nimmt und

Zu gleicher Zeit aber stürzt ein Blutstrom aus

dem Atrium in senkrechter Richtung gegen den Sehnenfaden an und versetzt ihn in

fransversalschwingungen.

Beide Wellensysteme, die einander nicht stören, ergeben

an einer Saite von gleicher Länge, Dicke, Spannung und spezifischem Gewicht auch
gleiche Töne. Dass natürlich auch die Kraft, mit welcher die Saite in Schwingungen
versetzt wird, also in unserm Falle die Geschwindigkeit, mit welcher das Blut den

Ventrikel durchläuft, und die Energie, mit der die Ventrikelwände auseinandergedrängt
werden, von wesentlichem Einfluss auf die Intensität des Tones ist, brauche ich wohl

nicht hinzuzufügen.
Es wirft sieh uns nun die Frage auf, ob diese Chorde angeboren war oder,

da sich die auscultatorischen Wirkungen derselben erst im späteren Lebensalter geltend
machten, erworben sei.

Wenn nun auch die Möglichkeit nicht von

der Hand zu

weisen ist, dass zwei Chorden, die mit ihrem Klappenende in festerem Zusammenhang
gestanden, dagegen nur lose mit der Substanz der Klappe vereinigt goweseij, durch

die allmählige Dilatation des Ventrikels losgerissen, einen einzigen Faden bilden
können, so spricht dagegen der Sitz der beiden Insertionsenden, sowie der Umstand,
dass die Sehne in ihrem ganzen Verlaufe völlig gleichartig ist und keinerlei Ver
dickungen oder Unebenheiten zeigt. Viel wahrscheinlicher dürfte die Erklärung sein,
dass die abnorme Chorde bereits im Embryonalleben gebildet wurde, aber erst zur

Geltung gelangte, nachdem ein gewisser Grad der Herzdilatation und damit der Span
nung für unsre Sehne eingetreten war.

Dass das Tönen nach zwei .fahren schwächer

geworden, lässt sich dadurch erklären, dass entweder der Faden allmählig einen

Theil seiner Elasticität eingebüsst hatte, grade wie die Spannung einer Klavierseite
durch oftmaliges Anschlägen vermindert wird, oder aber, dass der Kranke, wie es
zu den täglichen Erscheinungen in der Klinik gehört, bei der ersten Untersuchung
sieh in geistiger Aufregung befand und so mit der stärkeren Herzaktion auch ein
lauteres Tönen in der Chorde verursacht wurde. Als drittes Moment lässt sich an

führen, dass eine fortschreitende fettige Degeneration des Herzens auch die allmählio-e
ft
Insufficienz und damit zugleich eine sich beständig steigernde Erschlaffung des ab
normen Sehnenfadens mit sich bringen musste. Ueber die Ursache der Hypertrophie
und Dilatation des Herzens giebt weder die Krankengeschichte, noch der unvollstän
dige Leichenbefund Auskunft. Von pathologischer Bedeutung für den Kranken war

derselbe insofern, als dass Patient beständig die lästige, subjektive Tonempfindung
hatte, die ihm sogar den Schlaf raubte.

In welcher Weise die Therapie eingewirkt

hat, ist mir nicht bekannt, jedenfalls aber waren strenge Diät, Vermeidung körperlicher
und geistiger Anstrengung, sowie Darreichung von Digitalis indicirt.
Ich kann nicht umhin, hier einen Fall, den ich bei Stokes 1 ) finde, kurz zu

erwähnen, da er sehr ähnliche Erscheinungen darbot, wie der unsrige. Es bestand
hier starke Pulsation des linken Ventrikels, sehr lautes, musikalisches Geräusch am
Ostium der Aorta, welches sich auch in allen grösseren Arterien hörbar machte. Der
Kranke hatte eine beständige Tonempfindung und die Stärke des Tones, der auch in
einiger Entfernung vom Patienten noch hörbar war, variirte mit der Energie des
Herzens. Bei der Sektion fanden sich plattenförmige Kalkablagerungen in den V.
semilunares der Aorta, welche in das Lumen der letzteren, sowie nach abwärts in den

Ventrikel hineinragten.
Fassen wir die übrigen pathologischen Veränderungen der Chordae tendineae
ins Auge, so sind abnorme Chorden in den Atrien oder solche, die zu den Semilunar

klappen liefen, bis jetzt nicht beobachtet worden. Die Chorden können zu kurz sein
und auf diese Weise den völligen Klappenschluss hindern, oder sie können eine zu

grosse Länge haben; dann wird bei der Systole der Kammer der freie Klappenrand
in Folge des Blutdrucks gegen den Vorhof hin umgestülpt werden. In beiden Fällen
’) Stokes, Herzkrankheiten, übersetzt von Lindwurm.

Würzburg I8.r&gt;5, p. 117.

haben wir dann die Erscheinungen, welche der Insufficienz der Mitralis resp. Tricuspidalis eigenthümlich sind. Es können ferner mehrere Papillarsehnen zu einem dicken,
wenig elastischen Strange verwachsen, der betreffende Herzton wird dadurch nach
Küchenmeisters 1) Beobachtungen dumpfer und matter. Durch organisirtes Entzün
dungsprodukt bei Endocarditis können nach Zehetmayer 2 ) die einzelnen Sehnen ver
dickt werden, sie verlieren dann ihre Durchsichtigkeit und Elastioität, erhalten einen

grösseren Quer- und geringeren Längsdurchmesser, welcher letztere im späteren Ver
lauf immer mehr verkürzt wird. Entweder werden dann die akustischen Erschei
nungen der Insufficienz auftreten, oder, wenn es nicht zu dieser kommt, erhalten wir

doch einen dumpferen, klangloseren Ton.

Endlich erwähnt Corvisart 3) einige Fälle

von Ruptur der Sehnenfäden und Papillarmuskeln; im ersteren Falle wird dann neben
dem Herzton ein Geräusch, herrührend von dem im Blut flottirenden Sehnenfaden,
auftreten, der letzte Fall bedingt eine derartige Insufficienz, dass der Tod bald da.

durch herbeigeführt wird.
Es sei mir an dieser Stelle noch gestattet, meinen verehrten Lehrern, den
Herren Professoren Bartels, Esmarch und Jürgensen für die mir bei dieser Arbeit in
reichem Maasse gewährte Unterstützung meinen ehrerbietigsten Dank zu sagen.
') cf. deutsche Klinik 1851. No. 18, p. 186.
2 ) Zehetmayer, Herzkrankheiten. Wien 1845.
3) Corvisart, Herzkrankheiten, übersetzt von Rintel.

Berlin 1814, p. 260 u. t.

y I T a.

Verfasser, Friedrich Paul Heinrich Bergmann, wurde am 17ten Mai 184h zu
Berlin geboren, auf dem Köllnisehen Real-Gymnasium, daselbst zur Universität vor

bereitet, bestand Ostern 1866 das Maturitätsexamen, studirte darauf mit Unterbrechung
von 4 Monaten, während welcher er den Feldzug gegen Bayern mitmachte, ein Jahr
in Heidelberg, 2 Jahre in Berlin, absolvirte daselbst im Sommer 1868 das Tentamen
physicum und begab sich Ostern 1869 nach Kiel, wo er am 19ten Februar 1870 das
Doktorexamen bestand. Seine Lehrer waren in Heidelberg die Herren Prof. Bunsen

Kirchhoff, Hofmeister, Arnold, Nuhn und Lossen, in Berlin die Herren Prof. Reichert

Dubois-Reymond, Mitscherlich, Jüngken, Hirsch, Virchow, Fischer, v. Langenbeck,
Traube, Martin, Lewin und Hartmann, in Kiel die Herren Prof. Bartels, Esmarch,
Litzmann, Cohnheim, Völekers und Jürgensen.

1) Bei diffusen Eiterungen an den Extremitäten ist die horizontale reap, tiefe
Lagerung des Gliedes der hohen vorzuziehen.

2) Die systematische Impfung mit Schankergift zu diagnostischen Zwecken
ist zu verwerfen.

3) Bei Fremdkörpern in der Trachea ist unter allen Umständen die Tracheo
tomie indieirt.
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In der vorliegenden Arbeit habe ich mir die Aufgabe gestellt, die schädliche
Wirkung derjenigen Fiebererscheinung, welche oft nur als nebensächlich betrachtet
ist oder, wenn man sie beachtete, doch nicht in ihrer vollen Bedeutung aufgefasst
wurde, besonders hervorzuheben und auf sie die Aufmerksamkeit der Fachgenossen
zu richten. Ich spreche von der Temperaturerhöhung, jenem niemals fehlenden Attri
but fieberhafter Processe. Um nun die Punkte, auf welche ich besondern Nachdruck

zu legen wünsche, möglichst in den Vordergrund zu stellen, habe ich die Thesenform
gewählt und werde versuchen, die betreffenden Sätze theils meinen eignen Ansichten
über sie entsprechend zu beleuchten, theils die Meinung derjenigen Forscher zu

prüfen, welche sich mit demselben Gegenstände beschäftigt haben.

Thesis I.
Fieber ist eine schädliche Potenz, und zwar beruht die Wirkung in vielen

Fällen einzig und allein auf der Erhöhung der Körpertemperatur.
Den ersten Theil des Satzes vertheidigen zu wollen würde heissen , wie der

edle Ritter aus der Mancha gegen Windmühlen fechten, da wohl Niemand ernstlich

behaupten wird, dass ein Mensch, der vom Fieber befallen ist, der Umgebung sein
Befinden zu loben pflegt oder durch sein Aussehen den Eindruck der Gesundheit
hervorruft. Worin aber die von allen Aerzten zugegebene Schädlichkeit der Fieberprocesse besteht, darüber hat man seit langer Zeit heftig gestritten. Während näm

lich die eine Partei als Todesursache die Consumption anklagt, welche bei länger
andauernden Fiebern unzweifelhaft eine verderbliche Rolle spielt, wollen andre Forscher
nur von der schädlichen Wirkung der anatomischen Veränderungen und der Functions
störungen etwas wissen, als deren begleitendes, aber nur nebensächlich zu berück
sichtigendes Symptom sie das Fieber gelten lassen. Eine dritte Partei endlich ver
ficht die Ansicht, dass in vielen Fällen nicht die Consumption, auch nicht die

functioneilen Störungen oder die pathologisch anatomischen Verhältnisse den Tod
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herbeiführen, sondern dass die excessiv gesteigerte Körpertemperatur als höchst ge
fährlich bezeichnet werden muss. Diejenigen Forscher, welche hierauf ein besonderes

Gewicht legen, und deren Anschauung ich, weil ich von der Richtigkeit derselben
überzeugt bin, ausführlich auseinandersetzen will, gehören grösstentheils der neuesten
Zeit an, es sind besonders Liebermeister, Wunderlich, Roger, v. Baerensprung und
andere, doch auch aus alter Zeit haben wir Andeutungen, dass schon damals Einzelne
von der verderblichen Wirkung hoher Temperaturen überzeugt waren. So finden

wir im Thucydides bei der Beschreibung der atheniensischen Pest die Notiz, dass die
meisten Kranken bis zum neunten oder siebenten Tage in Folge der inneren Hitze
zu Grunde gegangen seien, während sie noch etwas von Kräften hatten (S. Lib. II.

cap. 49).

Ferner spricht Galen, den grossen Aristoteles als seinen Gewährsmann

nennend, vom Calor mordax in putriden Fiebern und leitet daher die Gefahr der

selben ab (S. De differentiis febrium I. 9). Mit grosser Bestimmtheit vertheidigt auch
Sydenham die Ansicht von der Gefährlichkeit hoher Temperaturen in Fiebern, und
nicht minder Boerhaave und sein Commentator van Swieten (S. Van Swieten Com-

rnentaria in H. Boerhaave aphorismos Tom. II. Hildbgh. 1754, p. 317). Ich selbst aber
bräuche nur auf die Fälle hinzuweisen, in denen nach schnell und heftig verlaufenden
Fiebern der Tod eintritt, noch ehe der Arzt im Stande ist, eine bestimmte Diagnose
zu stellen, da noch keine Localisirung der Krankheit stattgefunden hat. Wenn auch
ausserdem die Section, wie gewöhnlich in solchen Fällen, keine materiellen Verände
rungen im Organismus nachweist, so wird man mir wohl glauben müssen, dass nur

die excessiv gesteigerte Körpertemperatur als Todesursache aufzufassen ist.

Und

wenn der Arzt bei Krankheiten, welche an und für sich keine Besorgniss wegen der

etwa vorhandenen Störungen der Structurverhältnisse oder der Functionen erregen,
einen schlimmen Verlauf eintreten sieht, während er sich zugleich durch Temperaturrnessungen

von

der sehr vermehrten Eigenwärme überzeugt, so muss derselbe als

unbefangener Beobachter des vorliegenden Processes mit mir übereinstimmen, dass
hier die Wendung zum Schlimmen von der Steigerung der Temperatur herzuleiten
ist. Es hat denn auch Liebermeister in seinem Aufsatze „Wirkungen der febrilen
Temperatursteigerung“ im deutschen Archiv für klinische Medicin nicht nur den Be-

griff der Malignität durch die Temperaturerhöhung erklärt (S. Bd. I. S. 302 ff),
sondern auch materielle und functionelle Störungen nachgewiesen, welche von der

Steigerung der Körperwärme bedingt sind. Die functioneilen Störungen betreffen
hauptsächlich die Circulation und die Centralorgane des Nervensystems. Die Er

höhung derlrequenz der Herzaction ist, entsprechend der Steigerung der Temperatur,
als die Folge der letzteren zu betrachten (S. Deutsches Archiv für klinische Medicin
Bd. I. S. 465 ff,).
Beweis dafür ist die Erfahrung, welche man bei künstlicher

Temperaturerhöhung Gesunder gemacht hat, auch hat sich herausgestellt, dass bei
Herabsetzung der Eigenwärme unter die Norm die Pulsfrequenz gleichfalls sinkt.
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Ich weise in dieser Beziehung nur auf die Winterschlaf haltenden Thiere hin.

Eine

zweite schädliche Einwirkung der Temperatursteigerung auf die Circulation ist die
von Niemeyer besonders hervorgehobene Parese und Paralyse des Herzens und
wahrscheinlich
rechnen.

sind hierhin

auch die Erscheinungen von Asthenie beim Fieber zu

Diese Paresen des Herzens nun sind meist von Functionsstörungen der

Centralorgane des Nervensystems begleitet, welche bei malignem Verlauf gewisser
Krankheiten am meisten in die Augen fallen. Ich spreche hier nur von den Störungen,
welche dem Fieber an und für sich eigentümlich sind, nicht etwa auf anatomischen

Veränderungen in den Organen oder auf Intoxication beruhen. Da wir nämlich diese
Störungen bei den verschiedensten Krankheiten wiederfinden, denen nur die Temperatur
erhöhung gemeinsam ist, so liegt es auf der Hand, auch hier die gestörte Function
des Centralnervensystems von der Steigerung der Eigenwärme abzuleiten. Was in
zweiter Linie die materiellen Störungen betrifft, welche aus der Temperaturerhöhung
resultiren, so führt Liebermeister 21 Fälle an, in denen secundäre parenchymatöse

Degeneration der Leber und in den meisten Fällen auch gleiche Entartungen der
Nieren und des Herzens, gefunden wurden. Hier haben wir also anatomische Wir

kungen der Temperatursteigerung.

Die Krankheiten, bei denen diese secundären

Affectionen vorkamen, waren sehr verschieden, so bei Pyaemie, Puerperalfieber,

Typhus abdominalis, Scarlatina, Peritonitis, Febris catarrhalis.

Gegen diese Beob

achtungen kann man zwar einwenden, dass sie noch zu gering an Zahl sind, doch

werden die Ansichten Liebermeister’s von Forschern wie Louis, Bahl, Wagner,
Zenker und Mayer in Freiburg getheilt. Ferner unterstützen die Untersuchuntren
Max Schultze s und Jürgensen s in Kiel über die Einwirkungen erhöhter Temperaturen

auf die Bewegungen des Protoplasma die oben angeführten Beobachtungen. Da indess
die Versuche der beiden zuletzt genannten Forscher vor allem geeignet sind, meine
dritte These aufrecht zu halten, so habe ich sie unter dieser angeführt.

Thesis II.
Continuirliche Fieber sind gefährlicher als remittirende.
Als Beweis für diese Behauptung brauche ich nur auf allgemein Beobachtetes

hinzuweisen.

Ein jeder practische Arzt, welcher einige Erfahrung besitzt, wird gewiss

keinen Augenblick anstehen zu erklären, dass diejenigen Patienten ihm die meiste
Sorge machen, bei welchen längere Zeit hindurch continuirlich Fieber besteht. Und
diese Erfahrung lässt sich theoretisch leicht genug deuten. Ist hier einerseits die
Consumption dem Patienten Unheil drohend, so ist nicht minder auch die andauernde
Steigerung der Körpertemperatur für ihn gefahrbringend, da die bedenklichen mate
riellen und functioneilen Störungen, welche wie schon oben angedeutet durch das

Fieber hervorgerufen werden können, um so schädlicher einwirken werden, wenn sie

nicht durch fieberfreie Zeiträume unterbrochen, respective gemässigt werden. Beispiels
weise brauche ich nur den günstigen Verlauf der Intermittenten anzuführen, wo

Perioden, in denen die Temperatur höher steigt als in den meisten andern fieber

haften Krankheiten, und welche daher eine höchst ungünstige Prognose geben
müssten, dadurch fast unschädlich gemacht werden, dass nach den stürmischen Fieber
anfällen eine längere Zeit bestehende Apyrexie eintritt. Zum Ueberfluss hat man in
neuester Zeit die gefährliche Wirkung continuirlicher Fieber auch durch die grob
mechanische Annahme erklären wollen, dass wie bei einer anhaltenden Erwärmung
von Metallen eine lineare Ausdehnung durch Entfernung der einzelnen Moleküle von
einander hervorgerufen werde, welche, wenn sie bedeutend genug ist, die Rückkehr
zum Status ante unmöglich macht, so auch eine Trennung der einzelnen Moleküle
respective Zellen, aus welchen die Gewebe des menschlichen Körpers zusammengesetzt
sind, zu Stande käme. So hübsch der Vergleich immerhin ist, so kann ich mich

dieser Auffassung, wenigstens als einer beweisenden, doch nicht anschliessen, da ich
nicht glaube, dass die einfachen physikalischen Gesetze, wie sie bei der anorganischen
Materie, dem Metall, sich vollziehen, auch für einen so complicirten Organismus wie
den menschlichen, sich einfach übertragen lassen.

Auch ist diese Ansicht zu sehr

mit jenen Anschauungen mancher moderner Physiologen verwandt, nach denen der
menschliche Organismus als weiter nichts, als eine schön construirte Maschine zu
betrachten ist, eine Meinung, welche mich durchaus nicht zu begeistern vermag.

Thesis III,
Die absolute Höhe einer Einzeltemperatur kann an
Leben verderblich werden.

und für sich für das

Die Richtigkeit dieses Satzes wird mir nicht schwer fallen den Lesern ein
leuchtend zu machen, wenn ich vor Allem an die Thatsache erinnere, dass beim so

genannten Hitzschlag bis dahin völlig gesunde Personen in kurzer Zeit getödtet
werden, ohne dass die Section irgend bedeutende Organveränderungen ergäbe; um
so mehr sind also solche Fälle geeignet die Schädlichkeit der gesteigerten Körper
wärme glänzend zu constatiren, zumal es auch Obernier gelang durch das Experiment
einen Hund, welchen er keiner andern Schädlichkeit aussetzte, nur mittelst erhitzter
Luft zu tödten. Man hat bei den betreffenden Individuen ganz excessiv hohe Tem

peraturen gefunden, so stieg in dem unten ausführlicher angegebenen Fall die Queck
silbersäule bis 43,7 0 C. Bei kranken Menschen pflegt allerdings meist die Temperatur
nicht über 41° C. zu steigen, tritt jedoch eine fernere Erhöhung derselben ein, so
ist schon ein Zuwachs von wenigen Zehnteln schwer in’s Gewicht fallend. Eine Tem
peratur von 42 0 C., wenn dieselbe einigen Bestand hat, glaube ich mit Recht als die

Grenze annehmen zu können, deren Ueberschreitung mit dem Fortbestehen des Lebens
nicht mehr verträglich ist. Zwar sind beim Menschen noch beträchtlich höhere Tem
peraturen beobachtet, doch überstand keine der bezüglichen Personen diesen Excess

der Temperatursteigerung. Wunderlich, der sich besonders mit der prognostischen
Bedeutung solcher die Norm ansehnlich überschreitender Temperaturen bei Fiebernden

beschäftigt hat, giebt als das Resultat sehr zahlreicher Untersuchungen folgende
Werthe an, die ich um so mehr anführen will, als sie, so interessant sie zweifellos

sind, doch nicht die allgemeine Gültigkeit in prognostischer Beziehung haben, welche
der genannte Forscher unbedingt für sie beansprucht. Nach Wunderlich nämlich sagt
eine Wärmesteigerung auf 42,5 0 C. mit Bestimmtheit den tödtlichen Ausgang vorher,
und Temperaturen über 40,5 0 C. geben eine schlechte Prognose. Nur einen Fall
führt derselbe Gelehrte an, wo bei einer Temperatur von 42,1 0 C. das Leben

noch

erhalten blieb, dagegen fand Fiedler, (S. den Aufsatz: „Die Maxima der Temperatur
steigerung und das Verhalten der Körperwärme bei Typhus abdominalos“ im deut
schen Archiv für klinische Medizin Bd. 1 S. 533 ff.) hierin mit Thomas und Uhle

übereinstimmend die Maximalgrenze der Abendtemperatur in zwei Typhusfällen, welche
mit Genesung endeten, bei 41,75 0 C. In allen übrigen, in welchen diese Temperatur
erreicht oder gar überschritten wurde, trat

stets excitus letatis ein.

Bis zu einer

Höhe der Eigenwärme von 41,12° C. war die Prognose sehr ungünstig, in den mit
Genesung abschliesenden Fällen war das Maximum der Eigenwärme 40,37- 40,41 0 C.

Die höchste Temperatursteigerung, welche Fiedler überhaupt während des Typhus
beobachtet hat, betrug 43,37 0 C. Bei einer Temperatur von 41,6 und 41,5 0 C.
sind nach Wunderlich nur sehr selten Genesungen beobachtet, bei 41,4° C. ist der

Tod noch doppelt so häufig wie Genesung, bei 41,25 dagegen überwiegt schon die
letztre aber mit meist langer Reconvalescenz. Als Bestätigung der Erfahrung, dass
bei allen fieberhaften Krankheiten die Gefahr ceteris paribus mit der Steigerung der
Körpertemperatur wächst, führe ich weiter die Beobachtungen folgender Forscher an.
(S. deutsches Archiv für klinische Medicin Bd. I S. 321. 322.) Wunderlich fand unter
45 Fällen von Typhus exanthematicus nur 5, bei denen die Eigenwärme bis auf'42°C
oder darüber sties, und diese Fälle endeten sämmtlich mit dem Tode.
Boerin«- erwähnt 2 Kinder, welche an Masern nur in Folge der hohen Körpertemperatur para
lytisch starben. Liebermeister führt endlich einen Fall von Scarlatina bei einem
22jährigen Mädchen an, wo der Tod eintrat, nachdem eine halbe Stunde vorher die

Temperatur auf 43,7° C. gestiegen war. Diese Citate, welche übrigens insofern nicht
absolut richtige Werthe angeben, als die Messungen nicht in recto gemacht wurden,
daher 0,6° C. zu den einzelnen Zahlenangaben hinzu zu rechnen ist, werden gewiss
genügen, die Gefahren hoher Temperaturen in das rechte, Licht zu zetzen.
Ich führe schlieslich zur Unterstützung meiner These die schon oben erwähn
ten Untersuchungen von Jürgensen und Max Schultze über die Einwirkungen erhöhter
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Temperaturen auf die Bewegungen des Protoplasma an.

Der erste (S. die Abhand

lung „Ueber die in den Zellen der Vallisneria spiralis stattfindenden ßewegungserscheinungen publicirt in den Studien des physiologischen Instituts zu Breslau, Bd. I,
herausgegeben von Heidenhain) stellte Versuche mit der Vallisneria spiralis, einer zur

natürlichen Familie der Hydrocharideen gehörigen Pflanze an.

Es ergab sich, dass

bei einer Lufttemperatur von 18 0 R die Bewegung des Zellsaftes durch Wasser von

28—36° R. bedeutend erhöht wurde, dagegen hörte jede Bewegung auf, sobald die
Blattzellen in Wasser von 40° R. gebracht wurden.

Noch erschöpfender sind die

Versuche von Max Sehultze (S. die Abhandlung „Das Protoplasma der Rhizopoden
und der Pflanzenzellen“ S. 32 ff. u. S. 47 ff.), in denen er für dieselbe Pflanze als

die jede Bewegung sistirende Temperatur 47—48 0 C. angiebt. Bei den Rhizopoden
und Amoeben tritt eine Gerinnung der Körpersubstanz ein, sobald die Temperatur
des Wassers 43° C. beträgt, ferner beginnt nach den Untersuchungen von Kühne die
Wärmestarre der Muskeln von Wirbelthieren bei 40—50° C., verschieden nach dem
Grade der Starre und der Thierklasse.

Thesis IV.
Die allgemein aufgestellten Sätze Wunderlich’s über die prognostische Be

deutung bestimmter Temperaturen in Fiebern sind nicht stichhaltig.
Dasselbe gilt von seinen Angaben für specielle Krankheiten.
Wenn ich in dem bisher Gesagten mich bemüht habe, die prognostische Be
deutung der Steigerung der Körpertemperatur zu würdigen ,

so

muss

ich

doch

entschieden dagegen Verwahrung einlegen, dass der Practiker dem Beispiele Wunder
lich’s folgend im speriellen Falle allein aus der absoluten Höhe der Temperatur eine
bestimmte unanfechtbare Prognose stellen kann. Ist es gewiss in jeder Wissenschaft
misslich, absolut gültige Dogmen aufstellen zu wollen, so ist besonders in der Medicin
das Schematismen wegen seiner Gefährlichkeit in therapeutischer Beziehung zu ver
werfen. Ich muss mich daher gegen einige von Wunderlich aufgestellte Fundamental
sätze erklären. Wenn dieser Forscher unter andren jenen schon oben angeführten

Satz aufstellt, dass jede Temperatursteigerung auf 42,5°C unbedingt den Tod vorher
sagt und Temperaturen von 40,5°C eine schlechte Prognose geben, so kann ich genug
Thatsachen anführen, wo diese kühne Sentenz sich zum Glück für die Patienten nicht

bewahrheitet hat.

Erstlich haben mir meine eignen Erfahrungen bei Pneumonia

catarrhalis der Kinder

und auch bei

der croupoesen Form

bewiesen , dass jene

Temperaturhöhen noch recht wohl ertragen werden, und dass der behandelnde Arzt
unter solchen Umständen durchaus klug thut mit seiner Unglück verkündenden Prognose
zurückzuhalten, wenn er nicht riskiren will, sich unnöthige Blössen zu geben, ln der
Litteratur fand ich Angaben von Zimmermann (S. sein Archiv für die Pathologie und
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1864.) und von Zorn , welcher (S. den Separatabdruck den St. Petersburger medicinischen Zeitschrift Bd. IX. 1865) in der berühmten Epidemie von Febris recurrens
im Jahre 1864 zwölf Fälle registrirt, in denen das Thermometer 42° C. und darüber
zeigte und doch verliefen nur 4 lethal. Der zweite Theil des Satzes von Wunderlich
steht aber auf noch viel schwächeren Füssen. Vor allem muss ich den genannten

Gelehrten entgegnen, dass nicht der vorübergehende Excess , sondern die Ursache,
welche ihn hervorrief, der Beurtheilung zu unterwerfen ist, Bei Febris recurrens,

eine Krankheit, welche allerdings Wunderlich nicht beobachtet hat, pflegen speciell
bei jener perniciösen Form, die Griesinger als biliöses Typhoid zuerst beschrieben,
nur Temperaturen zwischen 39 und 40,5°C vorzukommen, sehr selten 41°C, trotzdem
ist die Krankheit höchst gefährlich, da schon im ersten Anfall etwa 11% der Er
krankten zu Grunde gehen. Bei der milder verlaufenden Form, die schlechthin als
Febris recurrens bezeichnet wird, kommen Temperaturen von 42—43°C in der Achsel

höhle vor, und trotzdem beträgt die Sterblichkeit nur 2—3%, ebenso finden sich bei

Pneumonien, dem Abdominaltyphus und Intermittenten sehr hohe Steigerungen der
Körperwärme, ohne dass die Patienten in einer grösseren oder nur gleichen Gefahr
schweben wie solche, welche vom biliösen Typhoid befallen sind. Darf man demnach

derartige allgemeine Gültigkeit beanspruchende Sentenzen nicht in jedem Falle auf
Treu und Glauben hinnehmen, so muss iöh auch die von Wunderlich für specielle

Krankheiten aufgestellten Sätze wenigstens theilweise von der Hand weisen. Gegen
seine Ausführungen beim Abdominaltyphus habe ich unter Andern einzuwenden, dass
sie mir selbst für die von ihm beobachteten Fälle nicht annehmbar erscheinen, da

sich aus Untersuchungen, welche täglich nur 2 höchstens 3 mal angestellt sind, nicht

absolut sichere Folgerungen ziehen lassen.

Hierzu gehören Temperaturmessungen,

welche in Zwischenräumen von 5 Minuten zu wiederholen sind.

Dazu kommt aber

noch, dass Wunderlich gar nicht alle Formen des Abdominaltyphus berücksichtigt
hat, die Abortivform desselben, wobei der Krankheitsprocess in 3—4 Tagen abgelaufen
sein kann, erwähnt er gar nicht, geschweige dass er hier thermometrische Messungen

angestellt hätte.

Freilich pflegen die Abortivtyphen selten oder nie in Hospitälern

zur Beobachtung zu kommen. Jedenfalls ist aus dem soeben Angeführten deutlich zu

ersehen, wie misslich es ist in der Art von Wunderlich selbst gefundene Erfahrungs
sätze als unumstössliche Dogmen aufzustellen, und so sehr die Neuzeit dem verdienten

Forscher wegen seinen auf zahlreiche Beobachtungen gegründeten Enthüllungen zum
Danke verpflichtet ist, so wenig darf sie sich doch herbeilassen jene oben angeführten
Sentenzen ohne Vorbehalt zu acceptiren.
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Thesis V.
Die Norinaltemperatur gesunder Individuen lässt eine bedeutende Widerstands
fähigkeit, sowohl gegen die Einwirkung des kalten Wassers als gegen das Chinin
erkennen; diese Widerstandsfähigkeit wird aber in Fieberzuständen mehr oder minder

aufgehoben.
Der charakteristische Unterschied zwischen der Wirkung des kalten Wassers
auf die Normaltemperatur gesunder Menschen zu der Wirksamkeit bei Fiebernden
besteht hauptsächlich darin, dass zwar der Effect des ersten Bades in beiden Fällen
ein deutlich hervortretender genannt werden muss, bei Wiederholungen aber, voraus
gesetzt dass sie in nicht zu langen Zwischenräumen vorgenommen sind, wird die
Wirkung des kalten Bades bei Gesunden schwächer und schwächer, bis nach einiger
Zeit jeder Erfolg aufhört. Es documentirt sich also ganz deutlich eine Widerstands
fähigkeit des Organismus gegen das kalte Wasser, welche die Wirksamkeit des letztren
schliesslich aufhebt. Das Chinin ist überhaupt nicht im Stande die Temperatur
gesunder Individuen herabzusetzen. Das Mittel von 7 Tagen, welche ein gesunder
Mensch bei einem Versuche Jürgensen’s in absoluter Ruhe und bei normaler Ernährung
verbrachte, war 37, 87 0 C. (Siehe den Aufsatz „Behandlung fieberhafter Krankheiten
mittelst des kalten Wassers“ im deutschen Archiv für klinische Medicin Band IV.

S 113) und ganz dieselbe Zahl ergab sich als das Mittel für ebensoviel Chinintage.
Ferner gab Liebermeister einem Simulanten 23 Tage lang grosse Dosen Chinin, ohne
dadurch eine Temperaturherabsetzung zu erreichen, wenngleich die störenden Neben
wirkungen des Medicaments, welche in Ohrensausen, Schwerhörigkeit, Schwindel und

Kopfweh bestehen, nicht ausblieben.

(Siehe den Aufsatz „die antipyretische Wirkung

des Chinin im deutschen Archiv für klinische Medicin Bd. III. S. 599).
Ganz anders ist dagegen das Verhalten des kalten Wassers und des Chinin
bei Fieberkranken. Hier hat die Wiederholung der kalten Bäder nicht allein stets
Erfolg, sondern die Wirkung v wird bei jeder Erneuerung noch erheblich gesteigert,
nicht minder leistet das Chinin in Fieberprocessen dem Arz#e höchst wichtige Dienste,
wie ich in der folgenden These auseinandersetzen werde.

Thesis VI.
Bei Abweichungen von der Norm sind das kalte Wasser und das Chinin als
die besten Mittel zu betrachten, die über die Norm gesteigerte Körpertemperatur

dauernd herabzusetzen.
So sicher und fest ich überzeugt bin, dass eine grosse Anzahl practischer
Aerzte besonders von jüngeren mit diesem Satze übereinstimmt, so weiss ich doch

sehr wohl, dass auch noch immer die Zahl der Gegner nicht gering ist, sowohl

derer, welche von der Anwendung des kalten Wassers nichts wissen wollen, als
solcher, die dein Chinin jede Wirkung in andern fieberhaften Krankheiten als den
lntermittenten absprechen. Letztere erklären das Chinin für ein Specificum gegen
Malaria und einen ähnlich typischen Verlauf nehmende Fieberprocesse, eine allgemein
antipyretische Wirkung des Chinin aber bestreiten sie und weisen darauf hin, dass

eine solche Annahme, die ursprünglich bei Einführung des Mittels die herrschende
gewesen, längst durch Thatsachen widerlegt sei.

Diesen Gegnern nun muss ich er

widern, dass die alte Ansicht von der Wirksamkeit des Chinin in Fieberprocessen,

wenigstens in den meisten Fällen, durchaus die richtige ist. In einigen ganz bestimmt
characterisirten Krankheiten

lässt uns das Medicament und auch das kalte Wasser

allerdings in Stich, wie ich in der letzten These erörtern werde. Indem man diese
Fälle mit den viel häufigeren, in welchen beide Mittel von grosser Wirkung sind,
urtheilslos zusammenwarf und vor allem viel zu kleine Dosen Chinin gab, brachte
man es für einige Zeit wirklich dahin, das Chinin in den meisten fieberhaften Krank

heiten als gänzlich unwirksam zu perhorresciren. Ich dagegen, gestützt durch eigne
Erfahrungen, die ich in meiner poliklinischen ihätigkeit zu Kiel, unter der Aegide
meines verehrten Lehrers, des Prof. Jürgensen, zu machen Gelegenheit hatte, kann
mit Bestimmtheit behaupten, dass in der grossen Mehrzahl der Fälle die Temperatur
fiebernder Patienten durch Dosen von 1—2 Grins. Chinin dauernd herabzusetzen

möglich ist.

Liebermeister

Zur Bekräftigung verweise ich übrigens noch auf den Aufsatz von

„Die

antipyretische Wirkung

für klinische Medicin Bd. IIL, wo aus den

das Mittel zweifellos hervorgeht.

des Chinin“ im deutschen Archiv
beigefügten Tabellen die Wirksamkeit

Vorzüglich kann ich das Chinin nebst den kalten

Bädern bei Typhus abdominalis empfehlen, jenem Prototyp fieberhafter Processe,
in welchem Temperaturabfälle

von 40,4° C.

bis

37,4° C. in 12 Stunden, ja

sogar von 40,2° C. bis 36,0 0 C., also bis aut eine Collabstempcratur in 24 Stunden

durch Chiningaben erreicht worden sind.

Fast noch energischer ist die Wirkung des

kalten Wassers, mag man nun Vollbäder oder etwa nasse Einwicklungen vornehmen.

Es gelingt durch in Zwischenräumen von wenigen Stunden wiederholte Bäder sehr

häufig die Temperatur dauernd herabzusetzen, besonders sind grade bei Typhus ab
dominalis mit dem kalten Wasser so ausgezeichnete Erfolge erzielt worden, dass

diese Behandlung in Typhen von Tag zu Tag mehr Anklang findet. Doch auch in
Pneumonien, Pleuriten und andern von Fieber begleiteten Processen sind die heil
samen Wirkungen des kalten Wassers glänzend constatirt, und vorzüglich will ich
noch auf den Umstand aufmerksam machen, dass Patienten, welche mittelst kalter
Bäder und nebenbei mit Wein behandelt sind, sich ungemein schnell erholen und
überhaupt gar nicht so herunterkommen als diejenigen, welche nach alter antiphlo
gistischer Art mit Aderlass, einer Legion von Blutegeln und den stärksten Drasticis
beglückt wurden. Dabei ist übrigens durchaus nicht noting, dass man die Kranken

in Bäder von eiskaltem Wasser bringt, da diese Procedur, obgleich gefahrlos, dein
Publicum stets barbarisch Vorkommen wird, sondern Wasser von der Temperatur
von 15—20° C. ist in den meisten Fällen ausreichend, auch habe ich mich durch
an mir selbst angestellte Versuche nicht von der Behauptung überzeugen können,

dass möglichst kalte Bäder angenehmer sind, als massig temperirte.

Contraindicirt

ist das kalte Wasser nur bei solchen Patienten, besonders kleinen Kindern, welche

sehr geschwächt sind.

Thesis VII.
Tritt in Fiebern eine Betheiligung der nervösen Regulatoren ein, so wird die

Wirkung des kalten Wassers und des Chinin aufgehoben oder doch stark abgeschwächt.
Die Berechtigung dieser Behauptung wird selbst von den enthusiastischen

Verehrern des kalten Wassers, respective des Chinin nicht mit Erfolg angegriffen
werden können, da die Erfahrungen aller Practiker in alter wie in moderner Zeit die
Wirkungslosigkeit der beiden Mittel in den Fällen, wo das Fieber als ein Symptom
von Erkrankungen des Centralnervensystems auftritt, nur allzu sicher dargethan
haben.

So sehen wir uns ausser Stande durch kaltes Wasser oder durch Chinin

etwas Wesentliches in der Meningitis simplex auszurichten, ebensowenig bei der
tuberculoesen

Form,

wo

die barbarischen Sturzbäder den Anverwandten nur das

Vertrauen zum Arzte und seiner Kunst rauben.

Nicht minder trotzt die Cerebrospinal-

Meningitis der Behandlung mit Chinin oder mittelst des kalten Wasser, und die
übrigen Krankheiten des Gehirns und Rückenmarks verhalten sich ganz ebenso.

Zur Bekräftigung meiner Behauptung füge ich folgende Krankengeschichte über einen
Fall von Meningitis cerebro-spinalis bei, welche Herr Professor Jürgensen so freundlich
war mir zur Benutzung zu überlassen.

Nach einem Bade von 9°R. und 25' Dauer

um 11 Uhr Morgens stieg die Temperatur der betreffenden Patientin wieder so schnell,
dass schon um 2 Uhr Nachmittags 41° C. erreicht waren
Das Bad wurde nun
wiederholt, doch musste es um 5 Uhr nochmals erneuert werden, da bis dahin die

Temperatur auf 41,2 0 C gestiegen war.

Zu gleicher Zeit erhielt Patientin 1,8 Grins.

Chinin, trotzdem war der Stand des Thermometers

Abends 10 Uhr von

Neuem

41,2° C. Da die folgenden Bäder ebenso wirkungslos blieben, so wurde urn 1 Uhr
Morgens unter ärztlicher Aufsicht ein Bad von 9 0 R. 45' lang gegeben. Während
unmittelbar nach den vorhergehenden Bädern nur ein Minimum von 38,6 0 C erreicht

worden, war die Temperatur jetzt bis 36,0° C herabgedrückt.

Doch diese Herab

setzung der Körperwärme war nicht von Dauer, schon um 10 Uhr Morgens musste

wieder in Wasser von 8 0 R 25' lang gebadet werden, da die Temperatur von Neuem
39,4® C betrug. Um 12 Uhr Mittags hatte sie trotz des Badens 41,6 ° C erreicht.
Die Kranke blieb noch 3 Tage am Leben, die Temperatur war bis zum Schluss
enorm hoch. Aus dieser Beobachtung kann man mit Sicherheit schliessen, dass sehr
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energische Wärmeentziehungen wohl irn Stande sind bei Krankheiten des Centralnervensysterns vorübergehend starke Remissionen zu erzielen, dass aber eine Wider
standsfähigkeit der abnorm gesteigerten Körperwärme gegen Wärmeentziehung vor
handen, welche bei andern Erkrankungen nicht vorkommt. Die Wirkungslosigkeit
des Chinin ist in diesem Falle ebenfalls unzweifelhaft. Auch beim Hitzschlag machen
wir dieselbe traurige Erfahrung, wie aus der beigegebenen Krankengeschichte, welche
ich ebenfalls der Güte des Herrn Professor Jürgensen verdanke, ohne Schwierigkeit
zu erkennen ist.

Der Zimmermann Joachim Reimers, 36 Jahr alt, aus Elmschenhagen, ein ungemein starker Mensch, wurde am 19. August 1868 um 11 Uhr Morgens in dem
academischen Hospital zu Kiel aufgenommen. Patient war am Morgen, nachdem seit
längerer Zeit ausnehmend heisse Witterung gewesen, vollkommen wohl an seine
Arbeit gegangen, bei der er den Sonnenstrahlen voll ausgesetzt war.

Kurz nach

10 Uhr wurde ihm plötzlich schlecht, er klagte über Schwindel, taumelte und konnte
nur noch

eben von dem Gerüst herabgeführt werden, auf dem er sich bis dahin

befand. Herr Professor Bartels giebt folgenden Befund bei der Aufnahme an. Patient
war bewusstlos, die Pupillen sehr verengt und gleichmässig zusammengezogen, rea-

girten nicht auf Lichtreiz, Lähmungserscheinungen fehlten. Die Athmung war stertoroes, aber von regelmässigem Rhythmus, der Puls fast unzählbar, die Temperatur
betrug 43,7° C Nach einem Aderlass, bei dem ca. 300 Grms. dunkel gefärbten,
ungemein schnell gerinnenden Blutes entleert wurden, bekam Patient ein Vollbad von
21 0 C. und ca. halbstündiger Dauer, worauf die Temperatur in recto auf 40,6 0 C.
sank. Um 1 h. 15' wurde ein Clysma von 1,5 Grms. Chinin gesetzt, aber sogleich,
wie auch später erneuerte, entleert, so dass kein Chinin resorbirt Avard Die Wirkungs
losigkeit des Chinin konnte demnach in diesem Falle nicht erwiesen werden. Um
2 h. 30' wurde Patient wieder in Wasser von 23 0 C. 25' lang gebadet, wobei die
Temperatur von 40,4 bis 39,6 0 C. sank, und brachte schliesslich 8 h. Abends in
einem Bade von derselben Temperatur nochmals 25' zu.

Schon um 9 h. 30' indess

erfolgte der Tod ganz plötzlich, ohne Convulsionen. Jedesmal nach dem Bade hob
sich der Puls, er wurde langsamer und zugleich kräftiger. Um 2 h. 45' traten wieder
holt Diarrhoeen von sehr üblem Geruch ein, auch wurde Erbrechen beobachtet, die
Besinnung kehrte nicht wieder.
Diese Krankengeschichte ist insofern um so interessanter, als sie einerseits

meine These als richtig beweist, und andererseits eben aus der Wirkungslosigkeit des
kalten Wassers der Schluss zu ziehen ist, dass beim Hitzschlag das Centralnerven
system afficirt ist.

Ausserdem will ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass das

Blut des Reimers alkalische Reaction zeigte, während die englischen Forscher, die
vorzüglich in Ostindien ihre Erfahrungen sammelten, eine saure Reaction des Blutes

als eine den Hitzschlag characterisirende Erscheinung angeben.

Theoretisch war die Thatsache, dass durch kalte Bäder oder vermittelst des
Chinin wirkliche und dauernde Erfolge nur bei den fieberhaften Krankheiteu erzielt

wurden, bei welchen das Centralnervensystern nicht direct betheiligt ist, lange Zeit
hindurch nicht zu erklären gewesen.

Durch die neuen Untersuchungen des berühmten

Physiologen Heidenhain über die Wirkung des Nervensystems auf die Körpertempe
ratur,

welche er zu Breslau

in

der

Sitzung vorn

30. Juli 1869 der

schlesischen

Gesellschaft für vaterländische Kultur vortrug, ist jene mangelhafte Wirkung der
besprochenen Antipyretica bei fieberhaften Krankheiten des Centralnervensystems
leicht begreiflich. Heidenhain machte nämlich die Bemerkung, dass bei Reizung
sensibler Nerven eine schnelle Erniedrigung der Temperatur des arteriellen Blutes
herbeigeführt wird Hört die Reizung auf, so beginnt die Temperatur wieder zu
steigen, in der Regel aber viel langsamer, als sie fiel. Dasselbe Resultat erreicht
man durch directe Reizung der Medulla oblongata, welche als das-Centrum anzusehen
ist, das die Temperaturherabsetzung vermittelt. Diese Wirkung wird nämlich auf
gehoben, sobald man das verlängerte Mark von der Medulla spinalis trennt.

Da nun

weder die bei Reizung der Empfindungsnerven geänderte Circulation, noch die be
schleunigte Abkühlung durch Haut und Lungen oder die verminderte Wärmebildung
als Ursache dieser Temperaturherabsetzung aufgefasst werden können, so wird man
zu der Annahme gedrängt, dass bei einer, sei es directen oder von den Empfindungs
nerven aus herbeigeführten Reizung der Medulla oblongata, Processe eingeleitet
werden, welche Wärme zum Verschwinden bringen. Ein Theil derselben wird gewiss
in eine andere Form lebendiger Kräfte verwandelt, und ein anderer wird bei der

Bildung chemischer Processe verbraucht, die Wärme binden. Im Fieber, folgert,
Heidenhain weiter, kommt bei Reizung der Ein [»findungsnerven die Temperatur
depression nicht zu Stande, weil eine Parese jener tonischen Thätigkeit des ver
längerten Markes, wodurch im Normalzustände fortwährend Wärme im Körper zum

Verschwinden gebracht wird, eine Rolle spielt.

Bei jenen fieberhaften Krankheiten

nun, so glaube ich schliessen zu dürfen, bei denen das Centralnervensystem nicht

direct durch pathologisch anatomische Processe daselbst

einer Reizung unterliegt,

sondern nun indirect, von den Empfindungsnerven aus, wird man jene Parese leichter
durch das kalte Wasser oder durch Chinin beseitigen können, während in den Zu
ständen , wo eine directe und andauernde Reizung des Centralnervensystems statt

findet, die Parese der oben geschilderten tonischen Thätigkeit der Medulla oblongata
nicht mit gleichem Erfolge zu bekämpfen möglich ist. Man wird demnach der Gefahr
excessiver Temperatursteigerungen in diesen Fällen weniger energisch begegnen
können.

Der Praktiker steht so häufig Processen gegenüber, wo die Gefahr, welche

von der Localerkrankung des edelsten Organsystems des menschlichen Körpers be
dingt ist, noch durch die verderbliche Wirkung hoher Temperatursteigerungen ver
mehrt wird, einer Potenz, deren Schädlichkeit nachzuweisen meine Absicht in diesem
Aufsatze gewesen ist.

y i T a.

Verfasser, Ernst Wilhelm Eduard Perle, wurde am 7ten September 1844 zu
Berlin o-eboren. trat zu Michaelis 1851 in die Vorschule des Friedrichsgymnasium

daselbst ein, besuchte dann bis Obersecunda diese Anstalt und vertauschte sie hierauf

mit dem Köllnischen Realgymnasium. Ostern 1866 bestand er das Maturitätsexamen,
studirte dann-ein Semester in Heidelberg, fünf in Berlin und die beiden letzten in
Kiel.

Im Sommer 1868 absolvirte er zu Berlin das Tentamen physicum

19. Februar 1870 in Kiel das Doctorexamen.

und am

Seine Lehrer waren in Heidelberg die

Herren Professoren Bunsen, Kirchhoff, Hofmeister, Nuhn, in Berlin die Herren Prof.

Reichert, Dubois-Reymond, Mitscherlich, Jüngken, Hirsch, Virchow, v. Langenbeck,
Lewin, Lieberkühn, Hartmann, Peters und Herr Dr. Nothnagel, in Kiel die Herren

Prof. Bartels, Litzmann, Esmarch, Cohnheim, Völckers, Jürgensen und Kirchner.

THESEN.

I.

Die Heilung der Syphilis ist mit genügender Sicherheit nur durch die Queck
silber-, resp. Jodpräparate zu erzielen. Contraindicirt ist das Quecksilber indess

bei Lungenphthisis und bei Disposition für dieselbe.
ii.

Das Trachom ist als ein Complex von Lymphkörperchen aufzufassen, welche
in Folge von Druckdifferenzen innerhalb der offnen Enden der Lymphbahnen
und dem reticulären Bindegewebe der Conjunctiva in die Maschen des letzteren

ausgetreten und daselbst abgekapselt sind.
III.

In chronischen Gelenkentzündungen ist von den excitirenden und resorbirenden

Verfahrungsweisen mehr Wirkung zu erwarten als von der Behandlung mit
Eis.

1870. TIL
Philos. I.

Abschnitt
aus der

der Königlichen philosophischen Facultät zu Kiel
eingereichten und von derselben am 11. Februar gebilligten

Promotionsschrift:
„Ueber die Temperamente und ihre pädagogische Behandlung“
von

Dr. Ludwig ßerthold,
ordentl. Lehrer an der König!. Augusta-Schule in Berlin*
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Meinem theuren Oheim
dem

KönigL Generalarzt Dr. Hugo Berthold
in Hannover

als Zeichen dankbarer Verehrung,

„Es ist entzückend, sich vorzustellen, dass die menschliche Natur immer besser durch
Erziehung werde entwickelt werden.“
In diesen Worten spricht Kant in seiner Pädagogik (S. 373) seine Begeisterung
für das Werk der Erziehung aus. Soll das hohe Ziel derselben erreicht werden, so
müssen nach seiner Ansicht die Kinder der Idee der Menschheit und deren ganzer

Bestimmung angemessen erzogen werden.
Eine Idee ist ihm aber der Begriff einer Vollkommenheit, die sich in der Er
fährung noch nicht vorfindet, und da die Entwickelung der Naturanlagen bei den
Menschen nicht von selbst geschieht, so ist alle Erziehung eine Kunst. Der Mecha
nismus der Erziehung muss in Wissenschaft verwandelt werden, und dann ist die
Pädagogik das grösste Problem und das schwerste, das dem Menschen kann aufge

geben werden.
Wenn nun auch Kant so die Vollendung der allgemeinen Menschennatur als
das hohe Ziel der Pädagogik hinstellt, so vergisst er doch keineswegs die Rücksicht
auf die individuelle Natur. Soll das ganze Geschlecht ein lebendiger Organismus
werden, so muss die individuelle Begabung der Einzelnen volle Berücksichtigung fin

den.

Als entschiedener Gegner jeder nivellirenden Gewaltthätigkeit findet Kant daher

das schwerste Problem innerhalb des ganzen Erziehungsproblemes in der Beantwor
tung der Frage, wie man die individuelle Freiheit bei dem Zwange zu cultiviren habe.
Das Recht der Persönlichkeit wurde erst durch das Evangelium sanctionirt,

welches im Reiche Gottes individuelle Vollendung, wie Einreihung in das Ganze ge
währt. Bei den Griechen durfte der Einzelne nur um des Staates willen existiren,
und Weiber, Kinder und Sklaven waren ohne vollen Menschenwerth.

Wie selbst der idealste griechische Philosoph, Plato, als Aufgabe der Erziehung
nur die Heranbildung zum vollkommenen Bürger kannte, so ging auch den Römern,
wie uns das pädagogische Hauptwerk der römischen Literatur, die institutio oratoria
des Quintilian, lehrt, der ganze Begriff' des Menschen im Redner auf. Gleich der

dritte Satz lautet: Nemo reperitur, qui sit studio nihil consecutus. Hoc qui perviderit,
protinus ut erit parens

factus,

aerern quam

rnaxime

curam

spei futuri oratoris

impendat.
Plutarch aber, welcher in seiner Schrift de puerorum educatione der christ
lichen Erziehungsidee am nächsten kommt, ist insofern einseitig, als er, wie später
Rousseau in seinem Emil, sich den Sohn eines vornehmen und begüterten Hauses

als Gegenstand der erziehenden Thätigkeit denkt.
Doch wenn auch durch das Christenthum die subjective Berechtigung des Ein
zelnen anerkannt, wahre Humanität begründet und in Christi Verkehr mit den Jüngern
ein Bild vollendeter Erzieherweisheit gegeben wurde, so liess doch, wie Palmer in

den Prolegomina seiner Pädagogik erörtert, das Evangelium wegen seiner göttlich
pädagogischen Natur anfangs keine menschliche Pädagogik zu, ebenso wie im alten
legtamente Grosse und Kinder dem Gesetze gegenüber als unmündig dastehen, und
die Führung des ganzen Volkes unter dem Gesichtspunkt der göttlichen Erziehung
aufgefasst werden muss.
Aus einem ähnlichen Grunde konnte auch die Reformation trotz des reichen

Bildungsstoffes, welchen die deutsche Bibel, der Katechismus und das evangelische
Lied gewährten, und ungeachtet der mancherlei pädagogischen Bestrebungen Luthers
und Melanchthons, welcher letztere sich namentlich in seinen Elementa puerilia als
praeceptor Germaniae erwies, doch nicht die Entwickelung einer volksthümliehen
Pädagogik mit entsprechenden Institutionen zur unmittelbaren Folge haben, zumal auf den
herrlichen Morgen des Protestantismus die verheerenden Kämpfe des herzlosen Partei

geistes folgten.

Erst durch die Pietisten, welche, wie Francke, der Begründer des

berühmten Hallenser Waisenhauses, auch auf die allerärmsten Kinder ihr Augenmerk

richteten, wurden die evangelischen Erziehungsideen zur Verwirklichung gebracht.
Sollte die Pädagogik aber zur Blüthe gelangen, so mussten erst die Rechte der

Kindesnatur erkannt und zur Geltung gebracht werden.

Schon Locke hatte indivi

duelle und freundliche Behandlung der Kinder verlangt, Rousseau erkannte das Princip
der Naturgemässhcit, und Pestalozzi erfasste die Natur des Kindes in ihrer Tiefe
gab die Grundidee einer absoluten Methode und gewann positive Resultate. So hat
sich die Erziehungslehre seit Locke zur Individualpädagogik entwickelt und ist als solche
besonders auch durch Herbart vertreten worden, welcher Pestalozzis Methode von
ihren Windeln loslöste und weiter entwickelte. Doch ging man auf der Bahn individu eller Erziehung auch zu weit, und Hegel hat das grosse Verdienst, dass er der
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Ueberschätzung der Eigenthürnlichkeit wehrte, zur Ergänzung der Erziehungslehre
wieder auf den Gesichtspunkt des Plato und Aristoteles hinwies und der Schule als

einem gleichberechtigten Erziehungsfactor bestimmt die Aufgabe stellte, die in der
Familie individuell erzogenen Kinder für ein Leben nach allgemeiner Ordnung, nach
einer allen gemeinsamen Regel zu bilden.

Er fordert vor allem, dass der Geist zum

Ablegen seiner Absonderlichkeiten und zum Wissen und Wollen des Allgemeinen
gebracht werde. (Hegels Ansichten über Erziehung und Unterricht von Thaulow
Theil I.) Die Individualität als solche in ihrer wahren Bedeutung weiss Hegel für
die Erziehungsfrage indessen auch sehr wohl zu schätzen, wie aus seiner glänzenden
Schilderung des Verhältnisses des Aristoteles zum Alexander hervorgeht, (Hegels
Ansichten

von Thaulow Band 11. S. 310.)

Man kann sagen, dass

Herbart als

Antipode in seiner Allgemeinen Pädagogik (S. 93) dagegen das Individualitätsprincip
festhält, indem er die Forderung ausspricht, dass man die Individualität so unver

sehrt als möglich lasse, ja dass man sie als Ausgangspunkt der unterrichtlichen und
erziehlichen Thätigkeit nehme, wenn man nicht einem Musiker gleichen wolle, der
auf einem Instrumente ohne

Saiten spielt,

während Sch 1 ei er m ach er

in

seiner

Erziehungslehre (S. 50) widerum einen diese Gegensätze versöhnenden Standpunkt
einnimmt ,

indem

er universelle und individuelle Erziehung verlangt.

Nach ihm ist

das Ende der Erziehung die Darstellung einer persönlichen Eigenthürnlichkeit des
Einzelnen; die Erziehung soll aber den Einzelnen ausbilden in der Aehnlichkeit mit
dem grösseren moralischen Ganzen, dem er angehört.

So sehen wir also, dass die richtige Beurtheilung und Werthschätzung der
Individualität für die Pädagogik von der höchsten Wichtigkeit ist. Ein Hauptkenn
zeichen der Individualität ist aber das .Temperament, und da die Temperamentsfrage
an sich zwar vielfach von Physiologen und Psychologen ventilirt, ihre Bedeutung für
die Erziehung aber auch von unseren grössten Pädagogen nur aphoristisch behandelt,
und

soweit dem V eriasser eine Umschau möglich war — noch von keinem Schul

mann im Zusammenhänge und mit Berücksichtigung der besten Hilfsquellen darge
legt worden ist, so hoffe ich, aus diesem Umstande ein Anrecht auf milde Beurtheilurig für mich ableiten zu dürfen, wenn ich im Nachstehenden das schwere Problem

„Die lernperamente und ihre pädagogische Behandlung“ zu lösen versuche.

Die Recapitulirung der Geschichte dieser Frage von ihrem griechischen Ur
sprünge an ist zwar kein unbedingtes Erforderniss für die Lösung meiner Aufgabe,

doch gewährt sie, abgesehen von dem historischen Interesse, noch den Vortheil, dass
auch bei der Zersetzung einseitiger Systeme meist etwas Richtiges übrig bleibt, was
nachher zur Modificirung
tragen kann.

der sich allmählich ergebenden wahren Ansichten

bei

-MB-asaB

Am ausführlichsten ist die ältere Geschichte der Temperamentslehre in Plat-

ners philosophischen Aphorismen dargestellt. (2. Theil 1782 § 604 ). Aus den Elemen
ten „Erde, Wasser, Luft und Feuer“, welche zuerst Empedokles von Agrigent (500—
432) in seinem Lehrgedicht über die Natur als materielle Principien oder Wurzeln im
Gegensätze zu seinen beiden ideellen Grundursachen „Liebe und Hass“ in ihrer Voll

ständigkeit aufstellte, und den Grundeigenschaften derselben (Wärme, Kälte, Trocken
heit und Feuchtigkeit) leiteten die ältesten griechischen Physiker fast alle vierfach
vorkommenden natürlichen Verschiedenheiten, also gewissermassen thermometrisch
und hygrometrisch ab; so die vier Jahres- und Tageszeiten, die vier Stufen des
menschlichen Lebensalters, die vier Himmelsgegenden — und seit Hippokrates,

dem grössten griechischen Arzte (460—377) auch die vier Hauptsäfte des menschlichen
Körpers. Diese hat später namentlich Galen (131—200) genauer behandelt.
Den vier Hauptsäften des menschlichen Körpers schrieb man einen bestimmen
den Einfluss auf die eigenthümliche Art des Empfindens, Denkens und Handelns der
Menschen zu, so dass durch das Uebergewicht des Blutes (sanguis) warme Feuchtig

keit und, dieser entsprechend, das frohsinnige sanguinische Temperament (wörtlich
„Mischung“, durch das Uebermass des Schleimes (phlegma) aber kalte Feuchtigkeit
und gemäss dieser das träge, phlegmatische Temperament erzeugt werde. Die Präponderanz der gelben Galle (cholera) bewirke im Körper warme Trockenheit mit dem
energischen cholerischen, die der schwarzen Galle ( M sAulvr\ %oKr\) bei kalter Trocken
heit das trübsinnige melancholische Temperament.
Gegen die materielle Begründung der Temperamente traten schon frühzeitig
die Stoiker auf, namentlich Chrysippus, der jeden Einfluss des Körpers auf die Sitt
lichkeit entschieden bestritt, und es ist interessant, zu sehen, wie bereits im dritten
Jahrhundert vor Christi Geburt ein Kampt begonnen wurde, der noch heute zwischen
Idealisten und Materialisten geführt wird. Der Ansicht des Chrysippus setzte später

Galenus allgemeine Erfahrungen von dem Einflüsse des Himmelsstriches, der Nahrung
u. s. w. entgegen und suchte zu beweisen, dass die vier Grundeigenschaften und dem

nach auch die vier Temperamente zu Klugheit und Dummheit, Tapferkeit und Feig

heit, Menschlichkeit und Grausamkeit, Offenherzigkeit und Verschlossenheit, Treue
und Treulosigkeit, Freigebigkeit und Geiz beitragen.

Allein er irrt, wie Platner hin

zusetzt, nur in einzelnen und sehr bekannten Erfahrungen umher,

ohne zu

sagen,

worin dieser Einfluss des Körperlichen auf den Charakter bestehe.
In demselben Jahrhundert stellte der berühmte alexandrinische Astronom
Ptolemäus das nach ihm benannte Sonnensystem auf und führte auch die Tempera
mente auf den Einfluss der Gestirne zurück; doch verdient diese astrologische Hypo

these ebensowenig weitere Beachtung, wie die Veränderung, durch welche der
berühmte Ausleger des Aristoteles, der Araber Averrhoßs, im zwölften Jahrhunderte
nur Verwirrung in die Lehre von den Temperamenten brachte.

Eine neue Begrün-
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dung derselben wurde aber versucht, als durch die Reformation auch die Wissen
schaften einen Impuls erhielten.
Paracelsus stellte nämlich den Grundsatz auf, dass Gleiches nur auf Gleiches
wirken und durch Gleiches erkannt werden könne, verwarf die bekannten vier
Elemente und nahm zur Erklärung aller Dinge drei neue ,,Salz, Schwefel und Queksilber“ an, denen auch der Leib, die Seele und der Geist, ja selbst die drei Personen
in der Gottheit entsprechen sollten. Auf diese drei chemischen Principien führte er
nun auch die Lehre von den Temperamenten zurück, und noch in der zweiten Hälfte

des siebzehnten Jahrhunderts lehrte der damals berühmte Leipziger Philosoph Jacob
Thomasius, ein Lehrer des Leibnitz, dass den drei Grundursachen des Paracelsus drei

Neigungen entsprächen, und durch das Vorwiegen je eines auch eine Hauptneigung,
ein Temperament erzeugt würde, während aus ihrem Gleichgewichte die Ruhe des

Gemüthes, das Phlegma, hervorgehe.
Nachher fingen namentlich Stahl und Hoffmann an, den Grund der Tempera
mente mehr den festen Theilen des Körpers, als den vier flüssigen zuzuschreiben,
und völlig in Misskredit wurde die Humoral- oder Säftelehre durch Haller gebracht,
der sich um die Einrichtung der im Jahre 1737 eröffneten Universität Göttingen grosse

Verdienste erwarb, und der Wiederbegründer der Physiologie genannt werden kann,
die seit Aristoteles, ihrem ersten Begründer, wenig Fortschritte gemacht hatte.
Haller leitete die Verschiedenheit der Temperamente aus der Stärke und Reizbarkeit
der Muskelfasern und der Empfindlichkeit der Nerven ab und vermittelte so den

Uebergang von der alten Temperamentenlehre in die Nervenphysiologie. Ohne
Nutzen war allerdings seine Aufstellung eines sogenannten Bauerntemperaments mit
starken

reizlosen Nerven. — Einen weiteren Schritt

auf der Bahn einer besseren

Erkenntniss that Platner, der namentlich um die Ausbildung der Chirurgie verdiente

Leipziger Professor. Aus seiner Eintheilung der Temperamente schimmert schon
ihre psychische Natur hervor. Nach dem Gleich- und Uebergewicht des Geistigen
und Thierischen im Menschen unterscheidet er

1. das a 11 i s c h e (geistige)Temperament mit viel geistiger und wenig thierischerKraft.

Nach der feineren oder gröberen Beschaffenheit des (von Platner angenom

menen) niederen Seelenorgans zerfällt jedes Temperament in zwei Unter
arten, das attische in das ätherische und melancholische.

2. Das skythische oder lydische (thierische) mit wenig geistiger und viel
thierischer Kraft.
Unterarten : Das sanguinische und das böotische.

3. Das römische (heroische) mit viel geistiger und viel thierischer Kraft.
Unterarten: Das feurige und das männliche.

4. Das phrygische (kraftlose) mit wenig geistiger und wenig thierischer Kraft.
Unterarten: Das phlegmatische und das hectische.
2
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Heinroth, auf dessen Ansichten wir später eingehen werden, sagt §75 von
dieser Eintheilungsweise Platners, dass ihr eine Ahnung der einfacheren und naturgemässeren vorn Erregungsverhältnisse (dem f und — der Receptivität und Spon
taneität) zu Grunde zu liegen scheine.

Doch konnte sie wegen der vielen zum Theil

fremdartigen Namen nur zur Verwirrung der an sich dunklen Lehre beitragen, und
darum kehrte Kant zu den alten, bekannten Bezeichnungen zurück. Wie fast alle
Gegenstände der Wissenschaft, so hat er auch diesen mit Scharfsinn und Klarheit

behandelt.

Er betrachtet (Anthropol. S. 215) das Temperament einerseits physio

logisch und versteht unter demselben dann die Constitution (den starken oder

schwachen Bau) und Complexion (das Flüssige, durch die Lebenskraft gesetzmässig
Bewegliche irn Körper, worin die Wärme oder Kälte in Bearbeitung dieser Säfte mit

begriffen ist), und psychologisch als Eigenthümlichkeit der Seele (Gefühls- und
Begehrungsvermögen) und stellt die von der Blutbeschaffenheit entlehnten Ausdrücke

nur hin als Analogieen des Spiels der Gefühle und Begierden mit körperlichen be

wegenden Ursachen (worunter das Blut die vornehmste ist)
„Da ergiebt sich nun: Dass die Temperamente, die wir bloss der Seele bei
legen, doch wohl insgeheim das Körperliche irn Menschen auch zur mitwirkenden
Ursache haben mögen: — ferner, dass, da sie erstlich die Obereintheilung derselben

in Temperamente des Gefühls und der Thätigkeit zulassen, zweitens jede derselben
mit Erregbarkeit 'der Lebenskraft (intensio), oder Abspannung (remissio) derselben
verbunden werden kann — gerade nur vier Temperamente (wie in den syllogistisehen

Figuren durch den rnedius terminus) aufgestellt werden können:

Das sanguinische,

das melancholische, das cholerische und das phlegmatische; wodurch dann die alten
Formen beibehalten werden können, und nur eine dem Geiste dieser Temperamentenlehre angepasste, bequemere Deutung erhalten. Hierbei dient der Ausdruck der
Blutbeschaffenheit nicht dazu, die Ursache der Phänomene des sinnlich afficirten
Menschen anzugeben, — es sei nach der Humoral- oder Nervenpathologie — sondern

sie nur den beobachteten Wirkungen nach zu klassificiren.“

Kant stellt nun die Temperamente nach folgender Ordnung auf:
I. Temperamente des Gefühls.
a. Das sanguinische oder leichtblütige.
b. Das melancholische oder schwerblütige.

11. Temperamente der Thätigkeit.
c. Das cholerische oder warmblütige.

d. Das phlegmatische oder kaltblütige.
In Bezug auf das letztere hebt er hervor, das Phlegma nur Affectlosigkeit^
nicht Trägheit (Leblosigkeit) bedeute , und scheidet ein Phlegma der Schwäche von
dem der Stärke, das nach seiner Ansicht das beste Temperament ist.
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Auf seine trefflichen Bemerkungen über die einzelnen Temperamente werde
ich bei der speciellen Behandlung derselben wieder zurückkommen.
Ueber Kant hinaus geht nun in Bezug auf den Ursprung der Temperamente
Schleiermacher, der sie (Psycholog. S. 301—321) ganz entschieden nur als psychische
Mischungen ansieht und ihnen auch jede ethische Bestimmtheit abspricht. Aus Receptivität und Spontaneität — und dem Verlaufe des Lebens in grossen und kleinen

Momenten combinirt er folgende Vierfältigkeit:

I. Mit überwiegender Spontaneität und einer dieser untergeordneten

Receptivität.
a. Das phlegmatische Temperament, das in grossen Momenten ver
läuft, d. h. die Entschlüsse sind solche, die eine grosse Reihe von
Handlungen unter sich haben.

b. Das cholerische, bei welchem die überwiegende Spontaneität sich
in kleinen Bewegungen äussert,

die nicht

so im grossen zusammen

gefasst sind, sondern vereinzelt für sich bleiben.
II. Mit überwiegender Receptivität und einer dieser untergeordneten

Spontaneität.
c. Das sanguinische, bei welchem das Bestimmtsein durch die Recep
tivität in kleinen Momenten, und
d. das melancholische, bei dem ein receptives Bcstimmtsein in grossen
Momenten stattfindet.
Schleiermacher handelt dann auch noch von dem Nationaltemperamente und
findet das vollkommenste in solchen Zuständen der Gesammtheit, wo ein gemein
sames Temperament in einer gewissen Grösse besteht, aber nicht so einseitig be
stimmt, dass nicht die Individuen ihre Entwickelung für sich haben könnten; denn
in einem solchen Zustande beider, des persönlichen und nationalen Temperaments

wird die vollkommene Naturentwicklung des psychischen Lebens stattfinden.
Ebenso betrachtet er den Gegenstand aus dem Gesichtspunkte der Geschlechts

differenz. Es sei naturgemäss, dass beim männlichen Geschlechte die Spontaneität,
bei dem weiblichen dagegen die Receptivität vorherrsche; doch müsse es als ein
Zeichen der Freiheit im Geschlechtscharacter angesehen werden, wenn Abweichungen
von dieser Regel Vorkommen, und in einem Volke werde die Entwickelung des
psychischen Lebens um so grösser sein, je mehr es innerhalb des Gesammttypus des
Geschlechts und des nationalen einen gewissen freien Spielraum gebe für die Ent

wickelung der eigentümlichen Temperamente in den Einzelnen.
Wenn sich nun eine Nation nach einer natürlichen Richtung auf das Ent

gegengesetzte mit fremden Elementen verbinde, so werde sich das Einzelwesen mehr

ausbilden, ohne deshalb das nationale Temperament aufzuheben; entstehe aber ein
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Gleichgewicht, .oder gar ein Ueberwiegen der Mischverhältnisse, so höre der nationale
Typus auf, und die Gesainmtheit zerfalle bei dem ersten Conflict.
Schliesslich bespricht Schleiermacher auch noch die Frage von dem Verlaufe
eines Temperamentes in den einzelnen Lebensaltern, und nach der verschiedenen
Spannung, welche Receptivität und Spontaneität zulassen, kann man allerdings von

verschiedenen Temperamentszuständen reden, ohne dass eine eigentliche Aenderung
des Temperaments stattflndet.
Aus dieser kurzen Zusammenfassung der vortrefflichen Darstellung Schleier
machers erhellt schon, dass er, ebenso wie Kant, der Temperamentsfrage eine nicht
geringe Wichtigkeit beilegte; die grösste Bedeutung aber hat sie bei Schell in g,
der die Temperamente in seinem anthropologischen Schema (Handschriftl. Nachlass
I. 10) gewissermassen zum Eintheilungsgrunde des ganzen geistigen Lebens macht.
Er unterscheidet Wille, Verstand und Geist (letzteren als den Zweck, worin
sich der Wille durch den Verstand erhebt).
Vr o der Wille den regelnden Verstand zurückstösst und

sich selbst Gesetz

ist, waltet das cholerische Temperament.
Beim Sanguiniker steht der Verstand im Dienste des Willens, um diesem
Möglichkeiten nach seinem Wollen zu verschaffen. Tritt aber der WTlle in den

Dienst des Verstandes mit Ausschliessung des Geistes, so entsteht das Phlegma.
Diesen drei Temperamenten, die Schelling als einseitig auffasst, stellt er das
melancholische und das heroische gegenüber, in denen eine freie Ineinsbildung von
Wille, Verstand und Geist stattfindet, und zwar ist diese Einheit mehr als Anlage der
Natur — Gemüth — beim Melancholiker vorhanden, während sie im vollkommen

sten 1 emperamente, dem heroischen, sich als Folge selbstständiger Bildung und
Thätigkeit herausstellt.
Das heroische zeigt sich einmal nur als harmonische Bildung, als Klarheit des
Selbstbewusstseins und Weisheit im Handeln, und dann in Her vor br i n gun gen

1. im W7 illen, wenn dieser sich zur productiven Fantasie erhebt und poetische,

künstlerische Genialität wird.
2. im Verstände, so dass er Vernunft, wissenschaftliche Genialität wird.
Der blosse Verstand weiss mehr nach der Regel zu handeln, als Urtheilskraft über die anzuwendende Regel zu entscheiden, und als Vernunft sich
selbst die Regel zu schaffen.
3. im Geiste als religiöse, moralische Genialität.
Während so der Philosoph des objectiven oder physischen Idealismus der

Temperamentsfrage den grössten Umfang giebt, wird ihr von Hegel, dem Vertreter
des absoluten oder logischen, im entschiedensten Gegensätze nur ein geringer Werth

beigelegt.
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Hegel bekennt (Philos, d. Geistes. S. 84) offen, dass es schwer zu sagen sei,
was man unter Temperament verstehe.

Am besten,

sagt

er,

wird

man

es als die

ganz allgemeine Art und Weise bestimmen, wie das Individuum thätig ist, sich objectivirt, sich in der Wirklichkeit erhält. Aus dieser Bestimmung geht hervor, dass
für den freien Geist das Temperament nicht so wichtig ist, wie

man früherhin ge

meint hat. In der Zeit grösserer Bildung verlieren sich die mannigfaltigen zufälligen
Manieren des Benehmens und Handelns, und damit die Temperamentsverschieden
heiten, — gerade, wie in solcher Zeit die bornirten Charactere der in einer ungebil

deten Epoche entstandenen Lustspiele — die vollkommen Leichtsinnigen, die lächer
lich Zerstreuten, die filzig Geizigen viel seltener werden. Die versuchten Unter
scheidungen des Temperaments haben etwas so Unbestimmtes, dass man von densel

ben wenig Anwendung auf die Individuen zu machen weiss, da in diesen die einzeln

dargestellten Temperamente sich mehr oder weniger vereinigt finden.

Der Haupt

unterschied der vier Temperamente beruht darauf, dass entweder der Mensch sich
in die Sache hineinbegiebt, oder es ihm mehr um seine Einzelheit zu thun ist.

Hegel sieht also die Temperamente als etwas mehr Aeusserliches, weniger zu
dem eigentlichen Wesen des Menschen Gehöriges an. Mit dieser Auffassung Hegels
über das Zurücktreten der Naturbestimmtheit der Temperamente stimmen auch über
ein Michelet Anthropologie S. 137 u. s. w. und Rosenkranz Psychologie S. 34

u. s. w.

Der Hegelschen Ansicht in Bezug auf das Zurücktreten des Temperaments

unterschiedes mit der Zunahme der allgemeinen Bildung tritt auch Schulze in sei

ner psychischen Anthropologie (§ 225) bei, begrenzt aber das Gebiet dieses vorherr
schenden Unterschiedes auch nach der andern Seite, indem er zwei Zustände an

nimmt, in denen das lemperament nicht hervortritt.

Zuerst bei denjenigen Menschen,

die auf der niedrigsten Stufe des Daseins stehen, weil diese die Sorge um das Leib
liche in einem solchen Grade in Anspruch nimmt, dass andere Gefühle und Neigun
gen nur zu ganz schwacher Aeusserung gelangen können. Der zweite Zustand aber
der menschlichen Natur, worin die Temperamentslehre aufhört anwendbar zu sein,
ist der Zustand wahrer Veredlung und Cultur, in welchem der Mensch irn Fühlen
und Handeln nicht mehr von der Constitution seines Körpers abhängt, sondern durch
Belebung der Idee von dem, was gut und gross ist, und durch angenommene Grund
sätze sein Thun und Lassen bestimmt. — In

ähnlicher Weise

bestimmt botze die

Giltigkeitsphäre der Temperamente, wenn er in seinem Mikrokosmos S. 351 sagt:

„Die Verschiedenheit der Temperamente, wie die aller angebornen Naturbestimmt
heiten fällt uns hauptsächlich in der Mitte grösserer Cultur ins Auge, mag nun die

geringere Kenntniss einfacherer Lebensformen uns aus der Ferne deren Gleichförmig
keit grösser erscheinen lassen, als sie ist, oder mag erst in der That die höhere
Ausbildung die characteristischen Anlagen der Einzelnen tiefer ausarbeiten.“

jVi
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Ferner wäre hier Herbart zu erwähnen, der die Temperamente als leibliche
Dispositionen ansieht und ihr Wesen besonders in der Reizbarkeit für Affecte findet;
allein auf die trefflichen Bemerkungen, welche er besonders in seinem Umriss päda

gogischer Vorlesungen über die Behandlung der Temperamente macht, werde ich im
zweiten Theile der Arbeit noch mehrfach zurückkommen.

nur noch Benekes Anschauungen erwähnt werden.
303).

Schliesslich sollen in Kürze

(Psychologie IX. Cap. § 301—

Nach ihm ist die menschliche Seelenentwickelung ein Product aus zusammen

wirkenden Urvermögen und äusseren Eindrücken oder Bildungsmomenten. Daraus
ergeben sich die individuellen Verschiedenheiten und auch die Temperamente. Sie
sind, wie er sagt, von jeher mit merkwürdiger Uebereinstimmung in dem äusseren
Schematismus bei der grössten Verschiedenheit der Grundbegriffe behandelt worden.
Jede Gattung oder jedes System von Urvermögen kann ein besonderes Temperament,
d. h. einen besonderen Grad von Kräftigkeit, Reizempfänglichkeit und Lebendigkeit haben.
Jeder Mensch kann also zehn, zwanzig, dreissig und mehr Temperamente haben.
Bei Beneke zerrinnt also das anschauliche Bild der vier Temperamente in
eine unbestimmte Vielheit.

Doch ehe ich von den Philosophen, die mehr die psychische Seite unserer
Frage behandelt haben, zu den neueren Physiologen übergehe, um ihre Meinung über
die organische Basis der Temperamente zu vernehmen, will ich noch eine wegen
des mehr als bedenklichen Eintheilungsgrundes zwar nicht stichhaltige, an sich aber

geistreiche und scharfsinnig durchgeführte Eintheilung des berühmten Naturforschers
Oken (Allg. Naturgeschichte 4 Bd. S. 322) in gedrängter Kürze angeben. Nach
Okens Meinung hängen die Leidenschaften und Instinkte vorzüglich vom Bau des

Organismus ab, die Temperamente aber werden besonders durch die Einwirkung der
Luft und des Bodens hervorgebracht, sind Luftzustände, denen sich der Organismus
angepasst hat. Die Luft wird aber wesentlich durch zwei Elemente, das Wasser und
die Wärme, verändert und kann feucht, trocken, kalt und warm sein. So entstehen

ebenfalls vier Temperamente:
1. Wo die Luft feucht und kalt ist, also im Norden, entsteht, dieser schlechte

sten Luft entsprechend, das ungünstigste Temperament, das phlegmatische;
und der Phlegmatiker hat die Eigenschaften der im kalten Wasser leben* den Fische, — ist träg, gleichgültig und ohne Kunsttrieb.

2. 1st die Luft feucht und warm, wie im thonreichen Amerika,

wo vorzugs

weise Amphibien leben, so bildet sich das melancholische Temperament.

Der Melancholiker hat aber amphibienartigen Character, ist ruhig, lauernd,
plötzlich hervorbrechend und zerstörend.
3. Durch trockne, warme Luft, wie wir sie in dem an Vögeln reichen und sandigen

Süden finden, wird das sanguinische Temperament erzeugt, dessen Träger
vogelartigen Leichtsinn mitbeweglicherThätigkeit,MusikundKunsttrieb verbindet.

4. ln der trocknen und kalten Luft, also der reinsten (in Asien) und auf dem
Mergelboden, wo die Säugethiere leben, erzeugt sich der Choleriker mit

seinen mehr säugethierartigen Eigenschaften, der Abgemessenheit, Arbeit
samkeit und seinem ruhigen, aber auffahrenden Wesen.
Wenn nun auch diese Begründung und Vertheilung der Temperamente sich

nicht halten lässt, und wir, wie später gezeigt werden wird, eher die Engländer
melancholisch, die Franzosen sanguinisch, die Italiener cholerisch und die Deutschen
phlegmatisch (im guten Sinne) nennen können, so muss uns diese Aufstellung des
scharfsinnigen Naturforschers doch darauf hinweisen, dass, wenn auch nicht eine
Grundverschiedenheit, so doch wenigstens eine Modification der Temperamente durch
klimatische Einflüsse bewirkt werden kann, und wäre es nur, wie Schulze zugiebt,
durch den Boden, der nach geringerer oder grösserer Fruchtbarkeit einen verschiede
nen Grad menschlicher Regsamkeit veranlasst. Aber auch Schöpfungen der Kunst
scheinen bis zu einem gewissen Grade durch natürliche Einflüsse mitbedingt zu sein.

Es ist sicherlich nicht blosser Zufall, dass die grossen Nationalepen der
Griechen und Deutschen, die homerischen Gesänge und das Nibelungenlied in zwar
nicht tropisch üppigen, aber reichlich gesegneten Gefilden — der fruchtbaren West
küste Kleinasiens und den romantischen Ufern des Rhein- und Donaustromes ent

standen sind.
Doch hören wir jetzt, was die Physiologen und Anthropologen über die

organische Begründung der Temperamente sagen.
Der Anthropologe Heinroth behauptet, (§ 75—83) dass die Reception und
das Reactionsvermögen des organischen Lebens an die Beschaffenheit der organischen

Systeme selbst gebunden sei, und führt das phlegmatische Temperament auf das
Lymph- und Drüsensystem, das melancholische auf das Venensystem, das cholerische
auf das nervöse und das sanguinische auf das arterielle System zurück.
Das Leben ist nach seiner Ansicht ein Trieb nach Sättigung, und die Lebens
äusserung ist die erste Bedingung der Lebensbefriedigung.
Dieser Lebenstrieb wird geleitet von psychischen Zwecken und ist ein vierfacher:
1. Der Trieb nach Ruhe waltet in Individuen mit lymphatischer Constitution

vor und begründet psychisch das phlegmatische Temperament.
2. Der Trieb nach Genuss zeigt sich in arteriösen Constitutionen und begrün

det psychisch das sanguinische Temperament.
3. Der Trieb nach innerer Thätigkeit wird erregt durch vorwaltend venöse
Constitution und ist die Ursache des melancholischen Temperaments.
4. Der Trieb nach äusserer Thätigkeit geht hervor aus der nervösen Constitu
tion und veranlasst psychisch das cholerische Temperament.
Auf diese Weise hat Heinroth Kants Lehre von den Gefühls-(Ruhe und Genuss) und

den Thätigkeitstemperamenten festgehalten und physiologisch zu begründen versucht.
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Brachte er die Beschaffenheit der Temperamente mit den organischen Syste
men in die engste Verbindung, so stellt solche einer der grössten Physiologen der
Neuzeit, D r. Johannes Müller (Physiologie 2 Bd. S. 575) bestimmt in Abrede.
Er giebt zwar zu, dass es nahe liege, in den Grundformen der Functionen und ihrer
organischen Systeme eine Begründung der Temperamente zu suchen, z. B. in dem
vegetativen, motorischen und sensiblen Systeme, und aus dem Vorwiegen eines die
ser Systeme die Temperamente zu erklären, so dass man ein vegetatives,
irritables und sensibles Temperament erhält, bestreitet aber, dass aus dem Ver

wiegen eines der organischen Systeme die geistigen Eigenschaften der Temperamente
abgeleitet werden können.

Denn

die Muskelkraft sei weit entfernt , cholerisch zu

machen, und das phlegmatische Wesen komme bei gut und schlecht Vegetirenden
vor; nicht alle Wohlgenährten und Dickbeleibten seien phlegmatisch; es gebe hagere
Menschen von entsetzlichem Phlegma, und cholerische von wohlgenährter, hagerer,
muskulöser und zarter Beschaffenheit, und ebenso sanguinische. Ueberhaupt seien

die Bestrebungen, den Temperamenten einen bestimmten Körperbau anzuweisen, fehler
haft, und müsse man vielmehr von den Temperamenten gewisse physiologische,

auf

die relative Ausbildung der organischen Systeme gegründete Constitutionen unter
scheiden, wie die muskulöse, vegetative und sensible Constitution, und mit diesen
könnten sich allerdings die Temperamente verbinden. Am meisten aber sei diese
Lehre durch die Vermischung von pathologischen Erscheinungen mit den Tempera
menten verwirrt worden, indem man z. B. die Phlegmatiker zur Bleichsucht, die

Sanguiniker zu Lungenkrankheiten

und

die

Choleriker zu Leberleiden disponirt

sein liess.

Wie nun Müller das rein psychische Temperament von der physiologischen
Constitution scheidet, so betrachtet ähnlich auch Harless in seinem Artikel über

die Temperamente in Wagners Handwörterbuch der Physiologie dieselben einmal vom
rein psychologischen und dann vom physiologischen Standpunkte.
Auch er behauptet, dass durch Verwechselung der Temperamente mit patho
logischen Constitutionen dieser Gegenstand immer dunkler, und das Object der Unter
suchung durch das Einschleichen verschiedenster Missdeutungen einfacher Beobachtun

gen immer mehr jeder Analyse unzugänglich geworden sei. Je ausgesprochenere
Krankheitsbilder man mit gewissen Temperamenten in Verbindung gebracht habe,
um so häufiger sei man bei der täglichen Beobachtung in seinen Erwartungen ge
täuscht worden, und je mehr man in der Constitution den Schlüssel zur Entdeckung

der Temperamente gesucht, um so weniger Anhaltepunkte für die Menschenkenntnis
habe man gewonnen.

.

So sehen wir also, wie allmählich die psychische Seite der Temperamente zur

Geltung gekommen ist, und eine genauere Bestimmung des Temperamentes kann
uns nicht mehr schwer fallen.
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Vom Character, der durch Selbstbestimmung bewirkten Gewöhnung oder
Fassung des Geistes zu einer bestimmten Richtung des Lebens nach innen und aussen,
also dem selbstständig erworbenen Eigenthum unseres Wesens scheiden wir das
Naturell.
Das Naturell umfasst als der Inbegriff der natürlich gegebenen Bestimmt

heiten des Individuums (als gesammte Naturanlage) in somatischer Hinsicht die
Constitution und in psychischer das Temperament
Die Constitution besteht in der bleibenden Beschaffenheit der leiblichen Or

gane in Hinsicht auf Bau und Proportion.

Das Temperament aber ist eine bleibende psychische Disposi
tion, gleichsam das Tempo des Lebens, d. h. der erhöhte oder gemässigtere Grad
seiner Beweglichkeit und Erregbarkeit, also seiner Empfänglichkeit für Eindrücke
und der Kraft, diese festzuhalten und entgegenzuwirken.
Im Anschluss an Schleierraacher, dessen Eintheilung wir der nachfolgen
den pädagogischen Erörterung zu Grunde legen wollen, können wir das Tempera
ment kurz- als das Verhältniss

der Receptivität zur Spontaneität

(Reaction) und eingehender als das Verhältniss der Lebendigkeit und Tiefe der
Eindrücke zur Stärke und zur Dauer der Gegenwirkung bezeichnen.

Die alten griechischen Namen der Temperamente sind unbedingt beizubehal
ten.

Denn

wenn z. B. D r. Bahnsen,

ein Anhänger Schopenhauers,

in seiner

Characterologie (1 Bd. S 24) statt des Melancholikers, der seiner Meinung nach am
meisten falsch aufgefasst worden ist und darum die meiste Verwirrung angerichtet
hat, einen Anämatiker mit schwacher Spontaneität, rascher Receptivität, tiefer Irn-

pressionabilität und nachhaltiger Reagibilität aufstellt und

nach

der Posodynik,

(7t qitos-o$uvti) d. h. der Lehre von den Graden der Capacität für Lust und Schmerz

(a potiori fit denominatio) in jedem Temperamente einen Dyscolos und Eucolos an
nimmt, so dürften diese Bezeichnungen trotz mancher treffenden Bemerkung des

Verfassers doch ebensowenig, wie die früheren abweichenden Terminologieen, das
Verständniss der an sich dunklen Sache fördern.

Ueberdies stimmen, obgleich die klassischen Namen durchaus nicht das Wesen
dieser Gemüthsverfassungen decken, doch die bedeutendsten Physiologen in dem
Lobe der alten Temperamentseintheilung überein.
Lotze erkennt ungeachtet der unbegründeten Theorieen der Alten doch ihre
gute Beobachtungsgabe an Johannes Müller sagt: Die Aufstellung der Tempe
ramente ist uralt, vortrefflich und vielleicht unverbesserlich — und Harless rühmt

sie noch mehr in de^ Worten: „Die Temperamente sind mit der Schärfe der Beob
achtung, welche den Alten so eigen war, von ihnen, man kann sagen, unübertrefflich

geschildert worden.

Erst spätere theoretisirende Speculationen haben das klare Bild
3

dieser Anschauung ihrer Aeusserungen getrübt durch Farbentöne der buntesten Art,
die sie bald aus dem Character, bald aus der Constitution nahmen.“

Wenn wir nun auch diese vier hergebrachten Bezeichnungen festhalten, so
dürfen wir doch nicht verkennen, dass sie eigentlich nur Sammelpunkte bilden, um

welche sich die vielen empirisch aufgenommenen Merkmale gruppiren ; denn fast nie
erscheint ein Temperament in einem einzelnen Individuum rein und in der vollen
Stärke seines Typus, und dann sind zwischen den einzelnen Grundtypen so vieleZwischenstufen, dass man sagen kann: Das Temperament ist so mannigfaltig, wie die
Individualität selbst. Wenn Leibnitz mit Recht behauptete, dass unter allen
Blättern auf der ganzen Erde nicht zwei einander vollkommen gleich seien, so gilt
diess noch mehr von den Menschen, deren Zahl viel geringer, und bei denen die
Summe der Merkmale obenein viel grösser ist. Wie aber die Menschen infolge der
Naturanlage von einander verschiden sind, so sollen sie cs auch in ihren Aeusserun

gen sein. Denn, wie Lotze treffend sagt, das Ideal der Humanität besteht nicht
darin, eine Gleichförmigkeit des Benehmens zu verlangen, aus der jede individuelle
Färbung verschwunden wäre. Nur in der Thierwelt herrscht auf diese Weise der
Begriff der Gattung; in dem menschlichen Geschlechte soll der Einzelne mit dem
besonderen Colorit seines Naturells die allgemeinen Umrisse des Verhaltens beleuch

ten, welche der allgemeine Begriff ihm vorzeichnet.
Nachdem ich nun im Vorstehenden versucht habe, aus der Lehre der Tempe

ramente eine möglichst feste Basis für die Erziehungsfrage zu gewinnen, und nunmehr

zur pädagogischen Behandlung der einzelnen Temperamente übergehe, werde ich bei
jedem erst eine kurze Characteristik desselben geben, dann an einem der Apostel
zeigen, wie sich unter der Leitung Christi oder unter dem Walten seines Geistes das

natürliche, an sich untüchtige Temperament veredelt, und zuletzt die Behandlung
beleuchten, welche die mit diesem Temperamente begabten Kinder im Hause und in
der Schule erfahren müssen. Was die Reihenfolge, in welcher die Temperamente
zur Behandlung kommen sollen, anbelangt, so werde ich mit denen von überwiegen

der Receptivität, bei welchen nach allgemeiner Uebereinstimmung die Erziehung ihre
Hauptaufgabe findet, beginnen und zuerst das sanguinische betrachten.
Der Sanguiniker zeichnet sich nach Schleiermacher durch grosse, aber in

kleinen Momenten verlaufende Receptivität bei geringer Spontaneität aus.
Er nimmt jeden Eindruck mit Lebhaftigkeit auf und ist leicht erregbar; aber
seine Aufregung dauert kaum länger als die Einwirkung, und darum ist er zwar zu
schnellem Handeln geneigt, aber nur momentan energisch. Seine Vorstellungen be

wegen sich rasch in verschiedenen Kreisen, und darum wendet^er sich schnell von
dem Gegenstände seiner augenblicklichen Thätigkeit zu einem andern, der sein
Interesse erregt. Auf dieser Beweglichkeit des Geistes und Körpers beruht seine
Grundstimmung, der Frohsinn. Als Kind des Augenblicks trachtet er nach Genuss
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und lässt sich in seiner Heiterkeit weder durch schlimme Erinnerungen, noch durch
böse Ahnungen stören; im Gegentheil fasst er bei jedem Unternehmen zuerst die
freudige Seite des Gelingens ins Auge. Wegen seiner frohen Laune und seines stets
offenen, nicht berechneten Wesens ist er ein guter Gesellschafter, erkennt gern die
Vorzüge anderer an, wenn man ihm die seinigen nicht ganz streitig macht; ist nach
sichtig und, wenn er beleidigt wird, leicht zur Versöhnung geneigt. Auch dem
Schönen wendet er sich gern zu und weiss, wie der Schmetterling den Honig aus
der Blume, so aus den Schöpfungen der Kunst den Genuss zu saugen. Wie jener,
so flattert auch er gern von einem Orte zum andern, und die Reiselust ist ein Haupt

kennzeichen seines Temperaments.

sanguinischen Wesens gelangt.

Damit sind wir auch zu der negativen Seite des

Es liegt nämlich die Gefahr nahe, dass sein leichter

Sinn, mit dem er stets Abwechslung sucht, unvermerkt in Leichtsinn ausartet.

Er

verspricht viel, da er bei der Lebhaftigkeit seiner Phantasie die Folgen nicht ruhig
erwägt, und hält als ein unzuverlässiger Freund wenig, weil er infolge des Mangels
beharrlicher Thatkraft zu grösseren Leistungen zu schwach ist und selbst bei gutem
Willen bald ermüdet. Es gelingt ihm öfters, Andere durch sein Wesen zu bezaubern,
aber nie vermag

er diesem Eindruck Dauer zu verleihen.

Da seine Sinne allezeit

dem Genüsse offen stehen, so verfällt er, ehe er es sich versieht, in Sinnlichkeit und

wird aus dem Herrn des Augenblicks eine Beute desselben, so dass kein Tempera
ment so vielen und grossen Verirrungen ausgesetzt ist, und dem entsprechend auch

so grossen Leiden, wie gerade das sanguinische oder leichtblütige. Dass aber ein
Sanguiniker Herr seines Temperamentes werden, die mit demselben in Verbindung
stehenden Fehler ablegen und ein vortreffliches Rüstzeug im Reiche Gottes werden
kann, zeigt uns das neue Testament im Leben des Petrus.
Seine starke Gemüthsart erkennt der Herr bei der ersten Begegnung und

giebt ihm, dem Simon, den Namen Keplias (=Petrus=Fels) und damit die Verheissung
eines grossen apostolischen Characters. Durch Dernuth und Bereitwilligkeit tritt
Petrus gleich beim ersten Fischzuge hervor und bekennt später als der feurig beweg
liche Wortführer unter den Aposteln voll freudigen Glaubens in aller Namen: Du
bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! — so dass ihm der Herr auf dieses ßekenntniss hin die Schlüssel des Himmelreiches giebt. Aber nur allzubald folgt als

Vorspiel der späteren Verleugnung auf die sanguinische, aus der grossen Lebhaftig
keit des Gefühls entsprungene Begeisterung der Moment sanguinischer Abspannung
und Schwäche. Als Jesus unmittelbar darauf seine Leiden verkündet, wagt der
Kleingläubige voll Anmassung ihn anzufahren mit den Worten: ,Herr, schone dein
selbst, das widerfahre dir nur nicht!“ (Math. 16, 22) und muss die zerschmetternde
Antwort hören: „Hebe dich, Satan, von mir! Du bist mir ärgerlich; denn du meinest
nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist.“ Das fürchterliche Wort, mit
6*
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welchem Christus den Versucher von sich gewiesen, muss jetzt derselbe Jünger hören,
der kurz vorher als Felsen der Gemeinde des Herrn bezeichnet worden war.

Ich wage zu behaupten, dass diese Stelle die glänzendste Apologie von Kants
Kritik der practischen Vernunft ist. Wohl hat man Kants sittlichen Rigorismus viel
fach getadelt, und selbst Schiller beantwortet sich in dem bekannten Xenion seinen

Gewissensskrupel:
„Gerne dien’ ich den Freunden, doch thu’ ich es leider mit Neigung •,
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.“

durch die Entscheidung:
„Da ist kein andrer Rath, du musst suchen, sie zu verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, was die Pflicht dir gebeut.“ —-

aber Zeitgenossen gegenüber, die zum grossen Theil alles Pflichtbewusstsein verloren

hatten, war die grösste sittliche Strenge unbedingt nothwendig.
Mochte nun im Hintergründe der Seele des hier weltklugen und leidens
scheuen Petrus die Furcht vor der eignen mit Jesu Leiden sich verknüpfenden Trüb
sal walten, oder war es vorzugsweise die Liebe zu seinem Meister, die ihn zu dem

unzeitigen Rathe antrieb, in jedem Falle beging er einen Verrath an seinem Gewissen,
das ihm treue und demüthige Nachfolge als heilige Pflicht vorschrieb, und verletzte
also die Heiligkeit der sittlichen Pflicht, derselben Pflicht, die Kant den egoistischen

Franzosen und der unklaren Sympathie eines Shaftesbury gegenüber durch Hinweis
auf das allgemeine und nothwendige Sittengesetz zur Geltung bringt. Doch bleiben
wir bei Petrus. Momentan, aber nicht dauernd inuthig ist auch der Sanguiniker^
Solchen augenblicklichen Muth des Temperaments zeigt Petrus in der Leidensnacht,
wo er dem Malchus das Ohr abhaut und doch

gleich

leugnet.

an seinen Fall gemahnt,

Dass er, durch einen Blick desselben

darauf Jesurn dreimal

ver-

sogleich

Thränen der Reue vergiesst, ist wieder ein Zeichen seines leichtbeweglichen Tempe
raments.

Aber unter dem

erziehenden Einflüsse des Herrn wird

die Reue zur auf

richtigsten Busse, das sehen wir an dem tief gefallenen Jünger. Nächst Judas, dem
Verräther, ist kein Apostel so tief gesunken, wie er; doch seine Verleugnung war
nicht Abfall, wie bei jenem, sondern ein starker Rückfall in seine schon vorher vom
Herrn so hart gerügte Weltklugheit; und mit wunderbarer, nur dem Sanguiniker
eigenthürnlieher Elasticität des Geistes erhebt er sich von der Tiefe der Verleugnung
bald wieder zu der idealen Höhe des freudigsten Bekenntnisses. Denn nachdem ihn

der Herr am See Genezureth durch die dreimalige Frage, ob er, Simon Johanna, (d. h.
Sohn des Jonas und darum natürlich schwacher Mensch) ihn lieb habe, in der milde
sten Weise gestraft, demüthigend zu sich emporgezogen und durch den Auftrag „Weide
meine Lämmer!“ wieder in sein apostolisches Amt eingesetzt hatte, bewährt er sich
als Petrus am PfingstRste durch die begeisterte Predigt von dem gekreuzigten
Heilande, bekehrt dreitausend und wird so der Felsen, auf dem sich die erste Ge-

meinde des Herrn in Jerusalem erbaut, der Felsenrnann, der nach dem Geheiss des
Herrn seine Brüder stärkt.

Im ersten Theile der Apostelgeschichte ist er durch sein

sicheres apostolisches Handeln die wichtigste Person. Vor dem Hohenrathe legt er
das freudige Bekenntniss ab: „Wir können’s ja nicht lassen, dass wir nicht reden
sollten, was wir gehört und gesehen haben!“ — und spricht bald nachher das mann

hafte Wort: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!“
Dass Petrus über Ananias und Sapphira, welche einen Theil ihres Gehles für
sich zurückbehalten und durch die weltkluge reservatio mentis wider den heiligen
Geist gelogen, oder, um mit Kant zu reden, die Heiligkeit des Pflichtbewusstseins
geflissentlich verletzt hatten, das Todesurtheil ausspricht, möchte ich als eine Nach
wirkung des Richterspruches betrachten, durch welchen der Herr früher Petri berech
nende und leidensscheue Klugheit als satanisches Wesen bezeichnet hatte. Streng
gegen Andere darf aber nur der sein, welcher gegen sich selbst, rücksichtslos streng

ist.

Wie zeigt sich nun Petrus? Mit heldenmüthiger Ueberwindung jüdischer Vor-

urtheile begiebt er sich in das Haus des heidnischen
ihn und die Seinen und legt in Jerusalem ein beredtes
Glaubens ab. Allein die menschliche Natur bedarf der
Fleisch und Blut vollständig zu überwinden. Selbst bei

Hauptmanns Cornelius, tauft
Zeugniss für die Freiheit des
fortdauernden Heiligung, um
dem glaubensstarken Sangui

niker kommt noch ein Rückfall, wie wir aus dem zweiten Capitel des Briefes an die
Galater ersehen, und muss er wegen seiner Menschenfurcht, in der er sich in

Antiochia, in der ersten den Namen Christi tragenden Gemeinde, von den Heiden
christen sondert und zu den Judenchristen hält, von dem characterfesten Choleriker

Paulus zurechtgewiesen werden.

Im Gegensätze zu diesem Moment der Schwäche

mahnt Petrus in seinen beiden Episteln, die er von Babylon aus an die durch Pauli

Gefangenschaft verwaisten Gemeinden Kleinasiens schreibt, zur Standhaftigkeit im
Glauben gegenüber den Irrlehrern und bei den drohenden Verfolgungen. Nach der
Tradition ist er unter Nero in Rom dem Märtyrertode, auf welchen ihn der Herr
noch zuletzt bei seiner Erscheinung am See Genezareth in seiner tiefen Erkenntniss

sanguinischer Wankelmüthigkeit vorbereitet hatte, muthig entgegengegangen und auf
seinen eignen Wunsch mit dem Kopfe nach unten gekreuzigt worden.

Andrerseits

berichtet aber auch eine mehrfach dichterisch behandelte Legende, dass er in der
letzten Nacht aus dem Kerker entwichen und erst, als ihm auf seiner Flucht der

Heiland mit dem Kreuze erschien, reumüthig in sein Gefängniss zurückgekehrt und
dann voll freudigster Begeisterung den qualvollen -Tod gestorben sei.
Diese psychologisch wohl zu rechtfertigende Sage giebt einen recht klaren
Beweis, wie tief die Wahrheit des „Naturam expellas furca, tarnen usque recurret“
in das Volksbewusstsein eingedrungen ist, und kann uns lehren, dass der Sanguiniker
bei einer gewissen Stärke seines Temperaments auch durch das reinste und feurigste
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Streben nie völlig gegen sanguinische Schwäche geschützt wird und darum bis an
sein Ende steter Heiligung bedarf.
Heberblicken wir nun das Leben des Petrus und fragen, wie der Herr aus
dem von Natur schwachen Sanguiniker den grossen durch apostolisches Handeln aus

gezeichneten Character entwickelt hat, so finden wir in seiner Erziehungsweise ein

doppeltes, ein positives und negatives Princip.

Das positive, welches in der

anregenden Begünstigung der Temperamentseigenthümlichkeiten

besteht, wendet

Christus gleich bei Simons erster Berufung an, wo er ihn in Anbetracht seiner

grossen Begeisterungsfähigkeit und Thatkraft Kephas nennt
und dann nach
dem freudigen Bekenntniss von der Gottheit Christi, auf welches hin er ihm und

selbstverständlich auch den übrigen Jüngern, in deren Namen Petrus spricht, die
Schlüssel des Himmelreichs giebt.
Wie nun der Herr hier die Stärke des lebhaften und glaubensfreudigen
Sanguinikers anerkennt, so kommt er andrerseits auch der Verzagtheit und Schwäche
desselben nach der Verleugnung zu Hilfe, indem er dem Bussfertigen zuerst unter
allen Aposteln und ihm allein als der Auferstandene erscheint und positiv fördernd
den schwachen Funken des Selbstvertrauens durch diese Begnadigung zu dem Feuer

tatkräftigen Eifers anfacht. Zur positiven, die guten Elemente anerkennenden und
entwickelnden Behandlungsweise Christi müssen wir auch die Auszeichnung rechnen,
dass er ihn in die Zahl seiner drei Lieblingsjünger aufnimmt und ihn mit Johannes

und Jakobus zu Zeugen der Auferweckung von Jairi Töchterlein, seiner Verklärung
auf dem Berge Tabor und seiner Erniedrigung in Gethsemane macht. Wenn er aber
hier den drei Lieblingen die Mahnung zuruft: „Wachet und betet, dass ihr nicht in
Anfechtung fallet; denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach!“ — so
gilt dieselbe als letztes Liebeswort sicherlich zumeist dem Petrus vor seinem
tiefen Falle.

So kommen wir zu dem zweiten, dem negativen Erziehungsgrundsatze.

Wo

nämlich der Sanguiniker infolge der übergrossen Lebhaftigkeit seines Gefühls die
eigne Kraft überschätzt und sich sogar über Andere erhebt, da negirt der Herr seinen
Eifer mit den Worten: Ehe der Hahn zweirn kräht, wirst du mich dreimal ver
leugnen! — ebenso wie er kurz darauf Petri voreiliges Handeln durch die Mahnung

„Stecke dein Schwert in die Scheide“ mit Entschiedenheit zurückweist.

Die schroffste

Abfertigung hat der sanguinische Jünger aber da erfahren, wo zudringliche Anmassung
oder niedrige Selbstsucht jenes „Herr, schone dein selbst“ ihm in den Mund gab.
Doch solcher Strenge bedient sich Jesus nur einmal, als der Sanguiniker in der
grossen Gefahr ist, in eine für seine ganze Entwickelung Verderben bringende Bahn
sich durch seine Selbstliebe und Selbstüberhebung drängen zu lassen.
Den wirklich Gefallenen straft und retet der, welcher bis in die verborgen

sten Tiefen des Herzens schaute, durch das geringste Disciplinarmittel, einen einzigen
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Blick mahnender Liebe, wie sich denn überhaupt der Heiland gerade

am letzten

Abend durch die Fusswaschung, das anschauliche Beispiel demüthig dienender Liebe,
wobei er ebenso Petri falsche Demuth, wie seine mehrfordernde Selbstüberhebung
zurückweist, durch das Gleichniss vom Weinstock und das hohe priesterliche Gebet,
sowie mehr indirect in der Leidensnacht und am

Kreuze

durch

seine erhabene

Seelengrösse als höchstes Ideal erziehender Liebe und Weisheit bewährt.

Beide Principien der Erziehung, das positive und das negative bringt schliess
lich der Herr in der unvergleichlich lieblichen Scene

am See Tiberias zur

Anwen

dung, wo er den bussfertigen Jonassohn strafend zu sich emporzieht, aufs neue be

ruft, und durch die dreimalige Frage, wie die dreifache Aufforderung zur Nachfolge
den zur Oberflächlichkeit neigenden Sanguiniker zur Vertiefung in des Meisters Wort
und zur Selbstprüfung anleitet. Wenn Christus aber in vorsorglicher Liebe, um
einen schlimmen Rückfall zu verhüten, den leidensscheuen Jünger auf seinen dereinstigen gewaltsamen Tod vorbereitet, SO' lehrt er uns damit, dass beim Sanguiniker
ganz besonders der Grundsatz der Behütung und Warnung anzuwenden und die An.

Wendung weit über die gewöhnliche Zeit der Erziehung hinaus auszudehnen ist.
Nachdem wir so die Temperamentseigenthümlichkeiten des Petrus und die

Art und Weise ihrer Behandlung seitens des Herrn kennen gelernt haben, folgt nun
die Aufgabe, nachzuweisen, welche Anwendung von der Erziehungsweise Christi bei
der pädagogischen Behandlung des sanguinischen Kindes in Schule und Haus zu
machen sei. Wie gross auch der Unterschied zwischen der gewaltigen und scharf

ausgeprägten Natur des Apostels und dem schwachen, mitten in der Entwickelung
befindlichen Kinde einerseits und zwischen dem Heilande mit seiner göttlichen Weis
heit und Macht und der selbst unvollkommenen erziehenden Persönlichkeit andrerseits
sein mag, so werden

uns

doch

die

am Jünger

erkannten Hauptkennzeichen des

sanguinischen Temperaments mehr oder weniger schon bei den kleinen Kindern in
die Augen fallen und eine Anwendung der beiden entgegengesetzten Erziehungs-

principien ermöglichen.
Was zunächst den Anfang aller erziehlichen Einwirkung anbelangt, so ist man

jetzt darüber einig, dass nicht, wie man früher vielfältig behauptete, schon im Mutter
leibe, sondern erst mit dem äusseren Leben, beim ersten Athemzuge, oder, wie
Pestalozzi sagt;, bei der Wiege, aber auch nicht später die pädagogische Arbeit be

ginnen müsse. Ebenso wird allgemein zugestanden, dass die physische Erziehung
anfänglich die wichtigste ist. Verschiedenartige Empfänglichkeit für äussere Ein
drücke und geringere oder grössere Reactionsbestrebungen sind zwar schon bei den
kleinsten Kindern wahrzunehmen; allein die organischen Einflüsse haben in der
frühesten Kindheit das unbedingte Uebergewieht, und darum ist sie so schwer zu

durchschauen.
liegen,

Nichts destoweniger wird hier schon der Erziehung die Aufgabe ob

die Aeusserungen des Kindes zu beobachten und namentlich die mit einer
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gewissen Regelmässigkeit auftretenden Erscheinungen ins Auge zu fassen, um das
Gleichförmige der eigentümlichen Art möglichst früh zu erkennen.
Ein erfahrener Pädagoge hat jungen Eltern das Anlegen eines kleinen Buches
empfohlen, in welchem sie alle Eigentümlichkeiten ihres Kindes, wie sich dieselben
im Laufe der ersten Jahre zeigen, vermerken sollen.

Anf diese Weise entsteht eine

lehrreiche und interessante Geschichte der Entwickelung desselben, durch welche
das Auge der Eltern für die Beobachtung der Eigentümlichkeiten der Kindesnatur
geschärft, ihr Interesse mehr und mehr geweckt und Verständniss für richtige päda

gogische Behandlung gewonnen wird.
Ein sanguinisches Kind wird sich durch grosse Erregbarkeit und innere sowie
äussere Beweglichkeit bald kenntlich machen, und bei ihm wird die allgemeine Regel,
dass starke Eindrücke und schneller Wechsel kleinen Kindern schaden, ganz beson
ders zu beachten sein. Die völlig verkehrte und jetzt auch immer mehr ausser Ge
brauch kommende Methode des Wickelns, durch welches der freie Gebrauch der

Gliedmassen gehindert wird, muss dem kleinen Sanguiniker doppelt lästig sein und
ihn im Gefühle seiner Ohnmacht gegen

die fesselnden Banden zu vielem Weinen

und Schreien veranlassen. Den kleinen Zögling frühzeitig im Gebrauche seiner Glie
der zu üben, ist unbedingt nöthig. Wenn mit dem zweiten und dritten Jahre seine
erste Hilflosigkeit auf hört, so tritt auch mehr Ruhe und Frohsinn ein, und gerade in
diesem Alter bereiten die Kinder durch ihr „drolliges“ Wesen den Eltern die meiste
Freude; doch soll Niemand ein Kind als Spielzeug seiner Laune betrachten. Wenn
ferner im allgemeinen es als wünschenswerth erscheint, dass die erste Kindheit wo

möglich nur von der Mutter überwacht und geleitet werde, so gilt diese Vorschrift

namentlich für die Erziehung sanguinischer Wesen, die infolge ihrer starken Receptivität und Beweglichkeit zu allseitiger Thätigkeit und somit zur Zerstreuung hinneigen
und an der Gleichförmigkeit im Betragen der erziehenden Persönlichkeit eine feste
Stütze haben müssen. Da aber nicht jeder Mutter stete Beschäftigung mit dem
Kinde möglich ist, so muss dasselbe entweder sich selbst, oder fremden Händen
überlassen werden. Kleine Kinder dürfen aber nicht längere Zeit ohne Aufsicht

bleiben, und auch der Umgang mit den beaufsichtigenden Personen, namentlich mit
den Dienstboten, muss in seinen Folgen gerade bei sanguinischen Kindern streng
überwacht werden, weil diese alles, was sie sehen und hören, mithin auch das Böse
gern auf- und annehmen. Hier wird gar leicht Geringes, das man nicht beachtet,

im Laufe der Zeit die Wiege des Grossen.
Einer der wichtigsten, auch beim sanguinischen Kinde stark hervortretenden
Triebe ist der Thätigkeitstrieb, und eine Hauptaufgabe für die ganze Erziehung ist
nun die, jedem Alter die entsprechende Beschäftigung zu gewähren. Nach Kant
(Pädag. S. 401) ist diese eine doppelte, einmal Beschäftigung in der Müsse oder
Spiel, und Arbeit oder Beschäftigung im Zwange. Das Spiel ist die naturgemässe

Unterhaltung kleiner Kinder. Dr. A. Beyer sagt in einem Schulprogramm von
1843: ,,Das Spiel ist dein Kinde, wie schon Aristoteles nach dein pythagoreischen
Weltweisen und Staatsmann Archytas sehr richtig bemerkt hat, das, was dem Manne
Kunst und Wissenschaft ist. Spiel, Kunst und Wissenschaft sind bestimmt, jenes das
Kind, dieses den Jüngling und Mann der höchsten Vollendung und Reife der geisti
gen Kraft von der untersten Stufe der Thätigkeit bis zum Gipfel menschlicher Erkenntniss und Fertigkeit entgegenzuführen. Namentlich hat man immer die Gewöhn

lichen Kinderbeschäftigungen, die Mittel und Gegenstände derselben, die Spiele und

die Spielsachen, in gänzlicher Verkennung ihrer tiefen Bedeutung und Wichtigkeit,
für viel zu gering geachtet, als dass ein erwachsener, vernünftiger Mensch sich zum

Mitspielen oder zur Leitung derselben herablassen dürfte, ohne sich dem Verdachte
oder Vorwurfe kindischen Sinnes und fader Geistlosigkeit preiszugeben.“
In ähnlicher Weise hebt Carl Bor mann die Bedeutung des Spiels der Kinder
hervor, wenn er in einem seiner Vorträge sagt: „Der Knabe reitet das Steckenpferd
und redet mit demselben; das Mädchen kleidet die Puppe und hält eine Standrede
über sie. Die Kinderspiele sind unter Aufsicht und Leitung eines verständigen

Kinderfreundes die eigentlichen Professoren der Kindheit, die lebendigen Kinderaka
demien.“ In diesem Ausspruch liegt schon ein Hinweis darauf, dass auch das Spiel
nicht ausserhalb der Zucht stehen dürfe. Das Bestreben, die Kinder beim Spiele
absichtlich zu belehren, ist verderblich; denn dieselben sollen schon frühzeitig an
die Unterscheidung von Spiel und ernster Thätigkeit gewöhnt werden. Anfänglich
fällt allerdings Spiel und Arbeit beim Kinde zusammen; aber der Unterschied dieser

beiden Thätigkeiten ist ihm nach Massgabe seiner physischen und geistigen Ent
wickelung allmählich

klar zu machen.

Gefährlich ist es,

wenn

ein Kind alles als

Spiel-betrachtet, und dieser Gefahr ist gerade das sanguinische leicht ausgesetzt
welches nur mit Mühe zur Arbeit, d. h zu anstrengender und ausdauernder Thätig

keit angeleitet werden kann.

Daher kommt es auch wohl, dass eine pädagogische Erscheinung der Neuzeit
der Fröbelsche Kindergarten mit seiner Spiel und Arbeit verknüpfenden Beschäfti
gung von Theoretikern im Prineip und von practischen Schulmännern infolge der

positiven Erfahrungen bekämpft wird, welche sie an den im Kindergarten vorgebilde
ten und zur Tändelei hinneigenden Zöglingen gemacht haben. Einem sanguinischen
Kinde darf eine zerstreuende Umgebung und halb spielende, halb ernste Beschäftigung
entschieden nicht geboten werden.
Unter den Gesichtspunkt des Spiels

hat

man

nun auch das Erzählen von

Märchen und Sagen, sowie das Betrachten von Bilderbüchern gebracht. Die Bedeu
tung der Märchen ist vielfach falsch gewürdigt worden, selbst von Kant, der die
kindliche Phantasie wohl gezügelt, nicht aber angespornt wissen will. Sie sind, wie
wir bei Behandlung der anderen Temperamente sehen werden, für die Jugend von
4
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unschätzbarem Werthe; doch gerade diese geistige Nahrung darf der kleine Sangui
niker wegen seiner ohnehin sehr regen Phantasie nur in geringerem Masse erhalten.
Das Betrachten von Bildern aber erscheint mir mehr als ein Gegenstand
unterrichtlicher Thätigkeit und muss mit dem zum flüchtigen Anschauen geneigten

sanguinischen Kinde vorsichtig betrieben werden.
So kommen wir zu einer Frage, welche für

die ganze Erziehung von der

höchsten Wichtigkeit ist, nämlich ob, und in welcher Weise der Schule durch häus

liche Unterweisung vorgearbeitet

werden

soll.

Einer meiner Herren Collegen,

A. Böhme, durch seine Rechenbücher in weiten Kreisen bekannt, sagt in seiner
Anleitung zum Gebrauche der Lesefibel für den vereinigten Sprech-, Zeichen-, Schreib

und Lese-Unterricht auf Grund einer mehr als dreissigjährigen Erfahrung (S. 18):
,,Das ist das Kreuz des ersten Unterrichts, dass viele Kinder so wenig entwickelt zur
Schule kommen.“ Dann giebt er in einem sehr beherzigenswerthen „Wort an die

Mütter“ diesen den entschiedenen Rath, den positiven Unterricht im Lesen, Schreiben
und Rechnen der Schule zu überlassen, wohl aber durch gewisse Uebungen denselben
vorzubereiten.

\

Zunächst soll die Mutter das Kind anleiten, seine Aufmerksamkeit auf einen
bestimmten Gegenstand zu heften, damit es sehen und betrachten lerne. Diese An

schauungsübung muss zugleich Denk- und Sprechübung sein, durch welche das
Denk- und Sprach vermögen entwickelt, und auch das Ohr des Kindes an ein genaues
Hören gewöhnt wird. Um den Ausdruck des Kindes zu bilden, sind besondere kleine

Gedichte z. B. aus Rudolph Löwenstein’s Kindergarten und Merget’s geistlichen Ge
dichten für Kinder in rechter Betonung vorzusprechen und, soweit sie behaltenswerth
sind, sicher einzuüben. Dem Rechenunterrichte kann leicht vorgearbeitet werden,
wenn die Knaben an Soldaten und Bausteinen, die Mädchen an Puppen und Teiler
chen bis zehn zählen und durch Anschauung in diesem Kreise sich orientiren lernen.

Ferner lässt sich der Sinn für Ordnung, Ebenmass und Schönheit dem Zöglinge
durch Beschäftigung mit Baukästchen, durch Legen von Stäbchen und Papierstreifen
und Ausschneiden von Figuren beibringen.
Solche Arbeiten üben das Kind zugleich in der Aufmerksamkeit, Ausdauer
und Geduld und sind darum auch ganz besonders für die Erziehung sanguinischer
Naturen geeignet. Da endlich die ScRule sogleich eine gewüsse Handfertigkeit ver
langt, so empfiehlt es sich, dem Kinde möglichst früh Schiefertafel und Griffel zu
geben und dasselbe durch ganz einfache Vorzeichnungen zum Nachmalen anzuleiten.
Was nun die Zeit dieser Uebungen anbelangt, so ertheilt Böhme den Rath, dieselben
anfangs nur gelegentlich, z. B. wenn das schlechte Wetter Bewegung im Freien nicht
zulässt, vorzunehmen; doch mit dem Herannahen der ernsteren Schulzeit, ihrer
militärischen Pünktlichkeit und grösseren Stundenzahl soll die Mutter auch in der

Vorbereitungszeit eine bestimmte Tageszeit und Unterrichtslänge innehalten.

27

Doch die Mutter hat, abgesehen von einer derartigen Vorbereitung ihres
Kindes für die Schule, noch die hohe Aufgabe, den positiven religiösen Grund in
dem Herzen des Kindes zu legen. Die Knie der Mutter ist der natürliche Altar, auf
dem das Kind zuerst von Gott als dem lieben Vater aller Menschen und dem Hei

lande hören und beten lernen soll. Treffend sagt Dr. Stoy in seinen pädagogischen
Bekenntnissen: „Die Kraft edler Jugendeindrücke, wie sie ein christliches Mutterherz
geben kann, überwindet vieles Böse, und nach vielen Jahren strahlt mitten aus dem
Dunkel der helle Schein der ersten Liebe wieder und nur herrlicher hervor.

Oder

hat jemals ein edler Sohn der edlen Mutter vergessen? Wie oft mag schon an dem
Hügel, unter dem ein treues Mutterherz schlummert, die Thräne der Reue geflossen
und der Schwur der Besserung erneuert worden sein!

Und so wie die Mutter unter

Thränen und Angst den mit den Wogen des Lebens kämpfenden Jüngling vom Ufer
aus mit dem sehnenden Auge ohne Unterlass sucht, so verliert das Kindesauge der
Mutter Antlitz auf allen seinen Wanderungen durch’s Leben nimmer aus dem Ge
sichte. Ja, am Abende des Lebens, „wenn das matte Auge zu den blauen Bergen
der Kinderzeit sich zurückwendet, da steigt hernieder von den Höhen die verklärte
Gestalt der Mutter ihm entgegen, und er labt sich an den lieben theuren Ziio-en.“

Wenn aber die Mutter als Genius des Kindes die Gottesfurcht als den Anfang
aller Weisheit in sein empfängliches Gemüth pflanzt, so muss sie darauf achten, be

sonders dem sanguinischen Zöglinge gegenüber, dass ihr eignes sonstiges Verhalten,
so wie der ganze Ton des Hauses, dessen Hohepriesterin sie ist, ihren Worten ent

spreche. Auch die Uebereinstimmung mit dem Vater, der als Oberhaupt der Familie
die Erziehung des Kindes überwachen und im Leben desselben gewissermassen die
Puncte setzen muss, während die Mutter für Komma und Semikolon sorgt, ist dem
kleinen Sanguiniker recht fühlbar zu machen. Im entgegengesetzten Falle entsteht

in seinem Fühlen, Denken und Wollen eine unheilvolle Dissonanz, durch welche jede
gedeihliche Entwickelung seines ohnehin zum Wankelmuthe geneigten Wesens unmöglicht gemacht wird.

Die Bildung fester Grundsätze und die Befolgung derselben fällt dem Sangui
niker in seinem späteren Leben so schwer, und darum müssen gute Gewohnheiten
ihm in der frühesten Jugend, wo die Einwirkung auf das Gemüth am sichersten und

die Aufsicht noch leicht ist, anerzogen und gleichsam zur zweiten Natur gemacht
werden.

Dahin gehören auch kleine, namentlich regelmässig wiederkehrende Dienste
in der Häuslichkeit, wie die Pflege von Blumen oder Vögeln — natürlich unter ge
nauer Ueberwachung —• und kleine Aufmerksamkeiten gegen die Eltern; doch müssen,

wie Hegel hervorhebt, alle häuslichen Leistungen der Kinder nur die Erziehung zum
Endzweck haben.
4*
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Wenn nun ein sanguinisches Kind in der vorher erwähnten Weise an

ein

genaues Sehen und Hören und geordnetes Denken und Sprechen gewöhnt, zu einer
gewissen Ausdauer in mechanischen Beschäftigungen angeleitet und durch das Lernen

kleiner Gedichte, sowie durch die Mittheilung positiver Religionswahrheiten (die auch
Kant [Pädag. S. 431] empfiehlt) mit einem Schatze für sein Gemüth versehen worden
ist, so hat es auf diese Weise eine Brücke über die Kluft genommen, welche zwischen
dem Hause und der in ihm herrschenden Freiheit und der Schule mit ihrem stunden

langen Zwange liegt.

Viele Eltern, welche ihr lebeudiges und bewegliches Kind nicht

recht zu beschäftigen wissen, möchten zwar den „Plagegeist“ womöglich noch vor

der gesetzmässigen Zeit der Schule übergeben; allein nach der Ansicht der Aerzte,
weicht: in dankenswerther Weise gegenwärtig mehr als früher der Schule und ihren
äusseren Einrichtungen ihre Aufmerksamkeit schenken, empfiehlt es sich, besonders
schwächliche Kinder ein Jahr später, also erst mit dem vollendeten sechsten Jahre

„einzuschulen“. Für Mädchen ist auch der Nachmittagsunterricht, namentlich im
Sommer, in körperlicher Hinsicht nicht vorteilhaft, und hat man dessen Abschaffung,
respective seine Beschränkung auf facultative Unterweisung in den technischen Gegen
ständen in vielen hiesigen höheren Töchterschulen mit Erfolg versucht.
Was nun das Verhältniss des Hauses zur

Schule

anbetrifft,

so hängt von

der richtigen Auffassung desselben zum grossen Theil der Segen der Schulthätigkeit
ab, und, so verderblich Einschüchterung unartiger Kinder, vorzüglich von melancholi
schem Temperamente, durch Hinweis auf die ihnen in der Schule drohenden Strafen
werden kann, so förderlich für die Arbeit des Lehrers ist die hohe Meinung von dem

ersten Schulbesuche, welche sich kleinen Kindern infolge des Gespräches der Eltern
oder älterer Geschwister unwillkürlich einprägt.
Welch' tiefen Eindruck die Zeit vor dem ersten Schultage selbst auf das Ge.
müth der in der Mehrzahl sanguinischen Mädchen macht, erhellt z. B. aus folgendem

Klassenaufsatz einer Schülerin über das Thema: Erinnerung an den ersten Schultag*
Die kleine Verfasserin erzählt zuerst, wie sie im Stillsitzen geübt worden sei, und
fahrt dann fort: Ach, wie ward mir das Sitzen sauer! Die Linden, die vor unserem
Hause stehen, lockten mich in’s Freie hinaus. Ich hörte, wie der Vogel mich rief
mit sehnsüchtigen Tönen, Die Puppe auf dem Tische schien mir zu winken. Nun
ist der Schultag da, und ich habe weder an den Vogel, noch an die verlassene

Puppe gedacht.
Ganz stolz wanderte ich an dem verhängnisvollen Morgen an der Seite mei

nes Papas die Markgrafenstrasse entlang.

Am Arme trug ich eine grosse schwarz-

lackirte Mappe; auf der waren in goldner

Schrift die Buchstaben L. N. zu lesen

Der Inhalt der Mappe bestand in Fibel, Tafel und Griffel nebst einem Milch
brot und einem rothwangigen Apfel. Die beiden letzten Dinge hatte die besorgte
Mama trotz

meines Widerstrebens

eingepackt u. s. w.

Andere

Mädchen

erzählten
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mit merkwürdiger Uebereinstimmung, wie sie am Abend vor dem Beginn der Schule
ihre Mappe vielmal aus- und eingepackt, das neue Schulkleid immer wieder zurecht

gelegt und alle Mitglieder der Familie gebeten hätten, sie doch ja recht frühzeitig
zu wecken. Einzelnen war auch der Moment recht fest in der Erinnerung geblieben,
wo sie der Lehrerin von der Mutter übergeben und beim Scheiden dieser seitherigen
Führerin von der grössten Angst erfasst wurden.
ln der That ist auch dieser Augenblick des Ueberganges von der Familie zur

Schule einer der gewaltigsten und bedeutsamsten im ganzen menschlichen Leben, und
wiederum ganz besonders für sanguinische Naturen, denen die Schule zur Ergänzung
der häuslichen Erziehung Festigkeit und Selbstständigkeit zu eigen machen soll.
Die Hauptaufgabe der Schule ist zwar das Unterrichten; doch dieses übt, wenn es in
der richtigen Weise geschieht, an sich schon einen grossen erziehenden Einfluss aus,
und Unterricht und Erziehung müssen allezeit Hand in Hand gehen. Das liegt auch
schon in dem lateinischen Worte disciplina angedeutet, welches ebenso Lehre, Unter

richt, wie Zucht, Erziehung bedeutet.
Fassen wir einmal die Etymologie von „erziehen“ ins Auge. Die Vorsilbe
„er“ hat die Bedeutung von heraus oder empor, und nach Analogie des Wortes
erudire ist das Erziehen also ein Herausziehen aus dem Zustande natürlicher Roheit
vermittelst des Unterrichts. Das Ziehen scheint auf den Widerstand der menschlichen

Trägheit hinzuweisen, und das ganze Verbum deutet auf eine Thätigkeit, die in einem
bestimmten Zwecke ihre Vollendung findet.
Wie bei jedem physischen Hochziehen drei Momente, der zu ziehende Körper,
die ziehende Kralt und das Ziel des Ziehens unterschieden werden, so wird sich uns

auch bei der geistigen Thätigkeit des Erziehens ein dreifaches Princip: ein anthropo
logisches, methodisches und teleologisches von selbst darbieten.

Durch die Anthro

pologie mit Einschluss der Psychologie gewinnen wir die Erkenntniss der allgemeinen
Menschennatur und die Grundlage für die richtige Beobachtung und Beurtheilung
der individuellen Eigentümlichkeiten des Zöglings. Haben wir aber so durch die
Einsicht in die Gesetze der menschlichen Natur und ihrer Entwickelung den Aus
gangspunkt für die erziehende Thätigkeit gewonnen, so wird der von dem Erzieher

einzuschlagende Weg, die Methode, jenen Gesetzen entsprechen müssen.
Das Gelingen des Erziehungswerkes ist aber drittens durch das teleologische
Princip bedingt, welches der Pädagogik als einer practischen Wissenschaft durch die

practische Philosophie, oder, wie die Theologen verlangen, von der practischen
Theologie vorgeschrieben wird. Mögen wir nun Sittlichkeit und Tugend als allgemei
nes pädagogisches Ziel hinstellen, oder in specifisch christlichem Sinne die Nachfolge
Christi, oder, wie Palmer, nach 2 Timoth. 3, 16: Dass ein Mensch Gottes sei voll
kommen und zu allem guten Werke geschickt“ die Vollkommenheit als Endzweck
setzen, in jedem Falle muss das Ziel bestimmt ins Auge gefasst werden. Darum
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sagt auch Hegel:

Thaulow Gymnasial - Pädagogik im Grundrisse S: 206.

„Zucht

kommt her von ziehen zu etwas hin, und es ist eine feste Einheit im Hintergründe^

wohin gezogen und wozu erzogen werden soll, damit man dem Ziele adäquat werde.

Es ist ein Abthun, ein Abgewöhnen als Mittel der Hinführung zu einer absoluten
Grundlage. Hier muss man nicht meinen, blos mit Güte auszukommen; denn gerade
der unmittelbare Wille handelt nach unmittelbaren Einfällen und Gelüsten, nicht
nach Gründen und Vorstellungen.“ Wie wahr diese Worte Hegels sind, muss uns
die Erinnerung au den sanguinischen Petrus lehren; doch hat die Schule auch der
Anschauung Herbarts Rechnung zu tragen, der die Individualität zum Ausgangspunkt
nehmen, dem Willen des Zöglings mehr in sokratischer Weise 'seitens der Intelligenz
beikommen und also die Erziehung vorzugsweise durch den Unterricht bewirken
will. Die Ansichten dieser beiden Philosophen über die Individualität und deren
Behandlung schliessen einander nicht aus. Wenn Hegel die Individualität einschrän
ken will, so hat er, wie wir vorhin gesehen haben, die unberechtigten Eigentümlich

keiten derselben, besonders die eigenwillige Selbstsucht irn Auge, die sicherlich ein
Grundübel der menschlichen Natur, der Feind jedes reinen, edlen Strebens ist; Her
bart dagegen versteht unter der Individualität, insofern sie gerade die Grundlage und
der Ausgangspunkt für die weitere Entwickelung des Kindes sein soll, die Summe
der vorhandenen Vorstellungsmassen und die leibliche Disposition, zu der er auch

das Temperament rechnet, das sich vorzugsweise in der Reizbarkeit für Affecte
äussert.

Doch treten wir einmal im Geiste in die Schule vor

aufrenommenen Kinder.

die eben in dieselbe

Viele von ihnen haben ein entschieden sanguinisches Tem-

perament, und da man, wie bereits früher bei der Darstellung der Schleiermacher-

schen Lehre von den Temperamenten gezeigt wurde, nach der verschiedenen Span,
nung, welche Receptivität und Spontaneität zulassen, von verschiedenen Temperaments
zuständen reden und der Jugend im allgemeinen ein mehr oder weniger sanguinisches
Gepräge zuschreiben kann,

so werden auch viele von

den übrigen Kindern

eine

gewisse sanguinische Färbung zeigen und mancherlei Eigenthümlichkeiten mit den
specifisch sanguinischen Naturen gemein haben. Das gilt namentlich von der gross
städtischen Jugend, die sich infolge des buntbewegten, die mannigfaltigsten Anschauun
gen

im

schnellsten

Wechsel

ihr darbietenden

öffentlichen Verkehrs durch eine

eigenthümliche Oberflächlichkeit im Anschauen, Voreiligkeit im Denken und Sprechen
und grosse äussere Beweglichkeit und Unruhe kennzeichnet. Natürlich muss der
Lehrer solchen, man kann wohl sagen, sanguinischen Eigenthümlichkeiten seine volle
Aufmerksamkeit widmen. Die Zeit, wo man die Neulinge erst durch vielstündige

Uebung ans Stillsitzen gewöhnte und die Wirkung des gewichtigen ersten Schrittes
in die neue Schulwelt durch längere geistige Unthätigkeit abschwächte, ist überwun-
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den.

Der Unterricht beginnt schon am ersten Tage in einer Weise, welche der

erfahrungsmässigen Durchschnittsbildung der Neueingetretenen entspricht.
Die Etymologie von unterrichten weist auf eine gegenseitige Thätigkeit hin;
denn richten hat in dieser Zusammensetzung die alte Bedeutung des Erzählens
welche uns noch in den Worten berichten und Nachricht entgegentritt. Das „unter“'
scheint aber, wie Adelung sagt, anzudeuten, dass die Sache unter mehreren Personen
vorgeht, so dass also unterrichten ursprünglich soviel, wie unterreden ist. ln dieser

Worterklärung liegt die beste Empfehlung der entwickelnden Methode. Doch das
Sprechen wird durch das Denken, dieses aber durch das Anschauen bedingt, und da
viele Kindei bei ihrem Eintreten in die Schule in dieser Beziehung noch sehr unent
wickelt sind, so stellt der bereits vorher genannte Pädagoge A. Böhme für den ersten

Unterricht als Hauptaufgabe, das Kind durch Anschauungs-, Denk- und Sprechübun
gen erst lernfähig zu machen.

Durch Malen, Singen, Erzählen und durch Lernen

von Gedichten soll ihm Interesse für die Schule eingeflösst und das Haus von Anfang

an in das Interesse der Schule hineingezogen werden.

Aber das Kind hat, wie Hegel

mehrfach hervorhebt, einen Drang nach Vorstellungen, und darauf gerade beruht
sein Recht, unterrichtet zu werden; und da die vorgenannten Uebungen sich vor

zugsweise im Kreise der bereits mitgebrachten kindlichen Erfahrungen bewegen, so
müssen auch möglichst bald positive Kenntnisse dem Zöglinge beigebracht ’ und
namentlich Geschichten aus dem Leben des Heilandes in der einfachen, durch ihre
markigen Züge so anschaulichen und doch unerreichbar erhabenen Darstellungsweise
der Evangelien mitgetheilt werden. — Eine solche Methode des Unterrichts wird den
Kindern Interesse für die Gegenstände desselben abgewinnen und sie zur Aufmerk

samkeit anleiten und erziehen, einer Tugend, deren Aneignung sanguinischen Wesen
die meiste Mühe macht. Die Aufmerksamkeit ist die Vorbedingung alles geistigen
Fortschrittes. Anfänglich kommt es mehr auf den Grad, das Intensive derselben, als
auf ihre lange Dauer an.
.

Schreitet nun der Unterricht methodisch richtig, stufenweis vom Leichten zum

Schweren fort, so wird der infolge seiner reichen Empfänglichkeit und grossen Be

weglichkeit muntere und gelehrige Sanguiniker mit Leichtigkeit von einer Vorstellung
zur andern hin überschreiten und schnelle Fortschritte machen.

Die allseitige Aufgeschlossenheit für die Erscheinungswelt, verbunden mit

geistiger und körperlicher Rührigkeit ist gleichsam die gute Mitgift, das positive Mo
ment des sanguinischen Temperaments.

Die Schattenseite desselben beruht darauf

dass sich selten ein Eindruck bis auf die Tiefe auswirkt. Wenn beim sanguinischen
Kinde Lachen und Weinen schnell auf einander folgt, wenn ihm eine glückliche
Vergesslichkeit für Lust und Unlust, ja selbst für die erziehende Strafe innewohnt
so ist dus zwar, wie Lotze sagt,

auch noch in gewisser Hinsicht ein Vortheil, weil

dadurch längere Trübung, oder völlige Störung seiner unbefangenen Empfänglichkeit

gehindert wird; allein hiermit ist auch der Uebergang zur negativen Seite gemacht.
Infolge der Leichtigkeit im Wechsel der Vorstellungen zerstreut, zersplittert sich das
sanguinische Kind auch leicht, bringt keine Gedankenmasse zu besonders hervorragen
der Wirksamkeit und vergisst das schnell Erworbene in kurzer Zeit.

Der Lehrer hat

daher sanguinischen Naturen dieses Alters gegenüber die schwierige Aufgabe, das
Gelernte durch Einüben zum festen Besitz zu machen

Gründlichkeit zu vermeiden.
man

das

sondern

dabei unzeitige

Die Kraft des geschickten Einübens besteht darin, dass

auf einer bestimmten Stufe Gelernte

„einpaukt“,

und doch

durch stete

gelegentliche

nicht sofort bis zum Ueberdruss

Wiederholung

und Anwendung

befestigt.

Wenn nun durch eine verständige Methode des Unterrichts Aufmerksamkeit
erzielt und durch geschicktes Ueben ein fühlbarer Zuwachs an Wissen und Können
bewirkt worden ist, so pflegen gerade sanguinische Naturen sich dadurch leicht zur
Nachlässigkeit verführen zu lassen. Wiederum ist es Sache der Methode, das Interesse
am Unterricht, die Lust zu lernen fortwährend rege zu erhalten und den Sanguiniker
zum Fleisse, d. h. zum angestrengten und ausdauernden Arbeiten zu erziehen. Der

Fleiss ist auch ein sicheres Kennzeichen wirklichen Talentes. Häufig wird ober
flächliche Lebendigkeit dafür gehalten. Das Talent beglaubigt sich am besten durch
beharrliche Anstrengungen. Zum Fleisse kann aber nur der Lehrer erziehen, dei
selbst mit Lust und hingebender Treue arbeitet, und hängt hier der erziehliche Erfolg
nicht blos von der Geschicklichkeit des Lehrers, sondern auch von seinem Character

ab. Dasselbe gilt von der dritten Tugend, zu welcher das sanguinische Kind beson
ders durch die Schule hingeführt werden muss, von der Ordnung. Je mehr feste
Ordnung es um sich sieht, desto leichter fügt es sich, und je gewissenhafter die
Schulordnung vom Lehrer selbst innegehalten wird, desto seltener wird es sich durch

Bequemlichkeit und eigenwillige Laune verleiten lassen, das vorgeschriebene Gesetz
zu verletzen. Der gesetzliche Sinn, das Pflichtbewusstsein will anerzogen sein, und
in dieser Beziehung ist die Schule eine sehr wesentliche Ergänzung des Hauses und
eine Stütze des Staates, für dessen Gemeinschaft sie das Kind vorbereitet. Unbedingt

gelten hier Hegels Worte, wenn er Thaulow 1. S. 26 sagt: „Die Schule ist die Mittel
sphäre, die den Menschen aus dem Familienkreise in die Welt hinüberführt, aus dem

Naturverhältniss der Empfindung und Neigung in das Element der Sache, ln der
Schule nämlich fängt die Thätigkeit des Kindes an, wesentlich und durchaus eine
ernsthafte Bedeutung zu erhalten, dass sie nicht mehr der Willkür und dem Zufall,
der Lust und Neigung des Augenblicks anheimgestellt ist; es lernt sein Ihun nach
einem Zwecke und nach Regeln bestimmen; es hört auf, um seiner unmittelbaren
Person willen, und beginnt nach dem zu gelten, was es leistet, und sich ein Ver
dienst zu erwerben. In der Familie hat das Kind im Sinne des persönlichen Gehor
sams und der Liebe recht zu thun,

in der Schule hat es im Sinne

der t flicht und
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eines Gesetzes sich zu betragen, und um einer allgemeinen, bloss formellen Ordnung
willen dies zu thun und anderes zu unterlassen, was sonst dem Einzelnen wohl ge"
stattet werden könnte.

In der Gemeinschaft mit vielen unterrichtet, lernt es sich

nach andern richten, Zutrauen zu andern, ihm zunächst fremden Menschen, und Zu
trauen zu sich selbst in Beziehung auf sie erwerben, und macht darin den Anfaim

der Bildung und Ausübung socialer Tugenden.“
Wenn nun in einem Kinde alle Eigentümlichkeiten des sanguinischen Tem
peraments in besonderer Stärke hervortreten und es

sich trotz

der didaktischen

Geschicklichkeit und der sittlichen Tüchtigkeit des Lehrers nicht durch den Unter
richt zu Aufmerksamkeit, Fleiss und Ordnung will erziehen lassen, sondern sich
gemäss seiner natürlichen Lebhaftigkeit und Beweglichkeit zu tändelnden Zerstreuun
gen, zu Störungen der Lehrstunde und selbst zu leichtfertigen Streichen, zu den

gerade diesem Temperamente häufig zugesprochenen Temperamentssünden verleiten
lässt, so muss die Strenge der Schulzucht als Erziehungsmittel bei ihm zur Anwen-

dung gelangen. Doch darf der Lehrer auch in diesem Falle nicht in ein juridisches
Verhältnis zu'dem kleinen Sünder treten, sondern die verhängte Strafe muss den
Stempel väterlicher Zucht tragen. Der Gedanke an das „Sunt pueri, pueri, pueri
puerilia tractant“ muss ihm auch bei äusserlicher Strenge und Härte das Herz weich
und zur Vergebung geneigt erhalten. Ein geschickter und gewissenhafter Lehrer, der

in seinem Unterricht, wie in seiner ganzen Persönlichkeit die Bürgschaft für'eine
gute DiscTpIin gewährt, wird über zahlreiche und grössere Ausschreitungen gegen die
Gesetze, der Aufmerksamkeit, des Fleisses und der Ordnung nicht so leKht zu klamm
haben, und den wenigen schwer zu bessernden Naturen gegenüber wird er Zeit und
Befähigung besitzen, um sie ganz individuell zu behandeln.

Dann muss er aber seine

Beobachtung auch auf die zwischen den einzelnen Stunden liegende Erholungszeit,
auf die Selbstbeschäftigung dieser Kinder und ihren Verkehr mit den Mitschülern aus
dehnen.

W enn sich ihm irgend eine Gelegenheit bietet, so muss er sie auch beim

Spiele beobachten, das eine wahre Fundstätte pädagogischer Ermittelungen ist, weil
hier die Kinder, besondeis wenn sie sich unbemerkt glauben, ihr innerstes Wesen
hervortreten lassen und sich ganz so geben, wie sie sind.
Aber dazu bietet eine grosse Stadt nur wenig Gelegenheit, ebenso wie in der
selben auch die Verbindung der Schule mit dem Hause nur sehr locker ist, und der den

Litern persönlich meist unbekannte Lehrer besondere Schwierigkeiten zu überwinden hat,
wenn er sie behufs der Bekämpfung der unberechtigten Eigentümlichkeiten ihrer
Kinder zu gemeinschaftlichem Handeln heranziehen will
Unterstützen aber die Eltern die Schule bei der Heilung sanguinischer Ge
brechen ihres Kindes nicht, sondern beschönigen sie dieselben oder schreiben sie gar

die ungünstige geistige und sittliche Entwickelung ihres Lieblings der ungerechten und
verkehrten Behandlung desselben seitens des Lehrers zu, um so. ihre eigene Schwäche

5m bemänteln, so bildet sich jener gefährliche Leichtsinn aus, der nach Herbarts An
sicht nie vollständig ausgerottet werden kann. Bei diesem Leichtsinn ist der Sangui
niker ein schwer, oder nie zu bekehrender Sünder, der um der äusseren Folgen
willen wohl momentane, oberflächliche Reue, aber nie wirklichen, tief gehenden und
Besserung bewirkenden Gram zeigt, und auf den das Wort Luthers passt, dass mit
guten Vorsätzen der Weg zur Hölle gepflastert sei.
Doch selbst bei treuer Mithilfe des Hauses will es der Schule manchmal

nicht gelingen, einen Knaben in der acht- bis neunjährigen Schulzeit in Ordnung zu
bringen, und dann ist es gerathen, ihn nach der Confirmation sofort einem Lehrherrn
zu übergeben. Denn bleibt er in der Schule, ohne sich durch den Unterricht bessern
zu lassen, so erstarken gerade in der nun folgenden Uebergangsperiode zur Mannbar

keit und Selbstständigkeit seine sanguinischen Fehler derartig, dass auch der nach
her zu spät zur Anwendung kommende Einfluss der practischen Lehre zur erfolg
reichen Bekämpfung derselben zu schwach ist, und diese im glücklichsten Falle nur
noch durch ganz ausserordentliche und schwere Lebensschicksale bewirkt werden kann.
Wenn nun mit einem jungen Sanguiniker, an welchem die erziehlichen Be

mühungen der Eltern und Lehrer ohne den rechten Erfolg geblieben sind, durch
den Uebertritt in das practische Leben der letzte Besserungsversuch gemacht werden
soll, so hat die Wahl des Berufes, welche für jedes Temperament von grosser Be

deutung ist, wiederum für das sanguinische die höchste Wichtigkeit. Ein Beruf, in
welchem geistige Arbeit mit körperlicher Thätigkeit passend abwechselt und nicht
allzugrosse Anstrengung erfordert wird, dürfte im allgemeinen sanguinischen Naturen
am meisten Zusagen.

Die Beseitigung oder wenigstens die Einschränkung der mehr negativen Eigenthümlichkeiten des Sanguinikers wird aber in der Regel schon durch den Unterricht
erzielt werden, sobald nur Schule und Haus ihre volle Schuldigkeit thun.
Namentlich wird in den höheren Klassen die Vertiefung in einzelne Lehr

objecte einen geistigen Genuss gewähren und so der Neigung zu äusseren, sinnlichen

Freuden, für welche das sanguinische Temperament sehr empfänglich ist, Vorbeugen
oder doch ein kräftiges Gegengewicht setzen.

1870. YU.
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I.
Inter ea quae in re scenica Graeeorum Euripides novavit in primis referen
dum est quod deos et heroas omnesque personas mythieas de eis rebus saepenumero
facit disputantes atque iudicantes, quae eis temporibus ubi fabulae actae sunt aut in
contione a^ebantur aut alio modo aniinos civiurn movebant et suspensos tenebant. *}

Cui generi adnumeranda est vituperatio eorum quae ab Aeschylo aut Sophoclej quo
rum carminibus Athenienses tum rnaxime delectabantur,

prave dicta esse putabat.

aut minus recte inventa aut

Neque semper eum sine idonea causa adversandi tantum

cupiditate adductum ausum hoc esse sponte procul dubio concedes, vix cum aliquis
poeta inveniri possit qui aliquam in partein leviter non peccaverit; sicuti per se
planum est vituperationi ita prolatae, ut eisdem verbis quae a fabulae personis cogi-

tari expectamus apte exprimantur, nihil offensionis inesse, nisi quis impietatis earn
damnandam esse censeat.

Sed de hac re infra disseremus.

Ea quam modo descripsimus perstringendi ratione Sophocles usus est, qui,
dum Aeschylurn tacite ita corrigebat ut, quae ille peccasset, aut omitteret aut nulla

reprehensione adiecta emcndata proferret, aperta Euripidis irrisione lacessitus quin
paria paribus responderet non se abstinuit. Unde tarnen fabulae eins detrimentum
non ceperunt. Nam locum l'ollucis quo refertur 2) eum quoque
t&gt;js 7T(?o£ F.vfnrlSyv

') cf. Schob ad Ilec. 252 (Numeris utor Kirchholfianis.)
Euripidis Tragoedias.

Dindorf: Scholia Graeca in

Oxonii 1863. 1. p. 281. x«« len rmovros ö KvQtm'rhis ntQidmu&gt;&gt;• i«

iaoror

to'i 5e w&lt;r ‘ xnl ro *’ f XQ° V0V S evy/fuv.

2 \ On. IV. III.

yonixiöy tja/iänur nur xiuurxmr JV n xrtl 1/ jtitpd flaute i

io ÖittlQOV flovktjntt kiyur, ö &gt;1} x u k’° ( nuQfkihur key;; ntvTa.

’ h.ntnxMS

örar n uniijttjS

nvrd notovatr ol xioituitfo-

nnnjiai. Tuayixdr &lt;ti ovx fartv, nkk‘ KvQtnltftjS avrd nfnoCtjxtr »V nokkote Opte/uatrtr. ’Kvyivyi Javay (SIC
Welckorus. cod. Jayat'itt.) roV yo(tdr nie yurnixae
nitoii ti noti/uae naynnrir, ixkafti/itroc MS afdpac
kiyttr inoitjUt 1(5 ff/ij/i«»» rtjs kfinutr r«f yuratxas- Kal Xotfaxkijs &lt;K rtiri ix tijs nyös ixtlvor «uikkijS
riuiti ayrandxtSy tuantQ tr InuoVty* (sic IV. Codd, /n/iMrt).
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c&amp;ijlIkXyis Hipponoo et paueis aliis tragoediis parabasin inseruisse ideo compositum, ut
de se ipso nonnulla cum spectatoribus communicaret, Welckerus 1) et Schneidevinus 2 )
recte interpretantur dicentes, verba chori minime extra omnem argumenti conexum
ad ea sola quae ad se pertinerent inlustranda a poeta esse interposita, sed ita scitissime
excogitata et formata esse ut bene convenient, in ore personarum a choro repraesenta-

tarum simulque modo aliter intellecta quae de se opus essent dictu patefacerent. At
eidem Sehneidevino vel Nauckio Euripidis et fabulas componendi rationis eius a

Sophoclis longe

obsisto.

diversae

nullam ornnino

ibi factain

esse mentionem contendenti

Narn etsi concedam, explicationem Brunekii, Sophoelem ideo parabasin

inseruisse, ut etiam hac in re rnelior Euripide videretur, omnem in partem improbabilem

non

esse,

verarn

esse nego cum non simile veri esse mihi videatur,

poetam

legum tragicarum peritissimum et acri pulcri decorique sensu praeditum inventum
quo tarn violenter hae leges laeduntur tamquam palmare imitari in eoque excellere
studuisse. Multo probabilius neque contra sensurn verborum Welckerus sic explicavit:

ad parabasin Sophoelem nonnumquain refugisse ut de aernulo Euripide ibi dissereret.
Cum enirn sicut Aeschylus plus sernel in fabulis ab hoc vituperatus esset neque satis
kaberet vituperationem hic illic data occasione mutua vituperatione in fabulis referre,
(quam mutuam vituperationem Euripides tangit Androm. v. 471 sq.) totum carmen
aemulo refutando destinavit,

Ibi non solum quae sibi culpae data essent cum defen-

disse, sed etiam indicavisse, etsi docte neque ultra artis tragicae fines, quae castigator
ipse peccavisset, pro certo affirmaverim. —

Valckenaerius adnotat 3 ) plures versus in Sophoclis Oedipo Coloneo et Phoenissis
Euripidis ita sibi respondere ut fortuita similitudo esse nequeat, et velut Euripidea 4) corrigentein dixisse Sophoelem (Oed. C. 552 5) reis ciifxocTrj^cts cppccToov ßiotCpSoqots, quem, si Phoenissas prius quam Oedipus ageretur actas fuisse constaret Euripideorum forte fortuna
memorem inscium tarnen in eadem incidisse potuisse. Atqui ante Oedipum Phoenissas
actas esse

procul

dubio

esse

mihi videtur 6);

nihilo tarnen minus cum viro docto

conicere dubito, inscium Sophoelem quae paullulum neglegenter ab Euripide ficta esse
') Die Griechischen Tragoeciien mit Rücksicht auf den epischen Cyelus geordnet von F. G.
Welcker.

Bonn 1839. p. 429.
2 ) Sophokles, erklärt von Schneidewin.

A. Nauck.

Berlin, Weidmann.

4te Auflage, besorgt von

„Allgemeine Einleitung“ p. 19.

3 ) ad. Eur. Phoen. 1320.

4) Phoen. 873: ni if fufuaianol di^yfiiatov di(ttf,iiO{&gt;ai.
5 ) Numeris utor Dindorfii editionis Teubnerianae minoris.
*) Doctas esse Phoenissas Archonte Diocle Ol. 92, 4 satis constat, cf. Hartung, Euripides

restitutes (Hamburgi, Perthes 1843) II. p. 406.

Oedipum Coloneum paullo ante mortem demuin

a Sophocle perfectum esse, id est Ol. 93, 2, contra Laehmannum, Hermannum, alios praeclare

Welckerus demonstravit, tr. Gr. p. 252. cuius sententiam quod Nauckius (in introductione Oedipi
Colonei quartum editi p. 28) probavit valde gaudeo.
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vix poteris negare, tarn plane correxisse, cum saepius Phoenissaruin paullo ante
actaruin in eadem Oedipo tragoedia rationem habe at.

lrnmu ut non dubitavit, optime

dicta Aesehyli Enripidisque quae plausum theatri tulerant aperta imitatione laudare,
sic etiam aperta emendatione reprehendere non reformidavit, ubi strenuus adversarius
errasset.

Sola verborum correetione nexurn fabulae minime turbari intelle^es. —
«

Alium locum Euripidis refutandi causa interpositum in Philocteta detexisse
mihi videor eundernque sententiarum ordini bene adaptatum.

Chorus inde a v. 169

Philoctetam aegrotum atque in regione desertissiina miserarn vitain degentem miseratur,

cui Neoptolemus respondet:
J 91.

ouosv tcutmv cBctu/LtociTTcv t/uoi
&lt;Bsix yxq, si7teq xciyoo ti &lt;pqovw,
Kx) TX 7rxärifXXTX KslvX 7T(?0£ XuTOV

TYjS M/JLoCpljOVOS XguatJS STTeßrj KTÄ-

Additamenturn eiWf Koeya&gt; n (pfovöo, modesti ingenii indicium, iuvenem decet quidem,
sed est cur mireris

cusatione uti.

dominum apud servos probos quidem sed stolidos 1 ) tali ex-

Igitur explicatione Nauekii reiecta, qui nihil nisi solitam excusationis

formulam his verbis oerto cum pondere prolatis inesse dicit, 2), aliam quaeramus probabiliorem. Neque hoc in labore frustra eris. Omnia enim bene sese habebunt, si
veterem opinionem , deorum immortalium numine atque tutela res humanas nasci

atque administrari, contra philosophos et Euripidein eorum propugnatorern, nonnisi
stultos homines talia credere docentem, hoc loco a Soi)hocIe defensam
statueris.

esse mecum

—

Recto denique Welckerus 3) coniecit, fragmentum 788 (Nauck)
'cGTIS yxg MS Tvqxvvov f)JL7[0^8VSTXl,

KFtvov &lt;rr) $ov\os, kxv eAevcQsqos fxoAy.
eo consilio a Sophocle factum esse ut Euripides qui relictis liberis Athenis apud

Archelaum tyrapnum domicilium collocavisset, notaretur.

Euripides modo sicut Sophocles puleritudinem et concentum fabulae in jjoetis
castigandis observavit modo inagis quain par erat neglexit. Neutrum inconsiderate
fecit neque eum fugit severis iudicibus, ut puta Aristophani, iustam irascendi causam
ansamque culpandi, re a tragoedia aliena in fabulas recepta, sese esse praebiturum.

Quorum tarnen indignationem cum longe alia persequeretur non curavit. Nam sicuti
dcos antiquos cacco tiinore colendos

esse

negavit,

non

scelesta

animi

arro &lt;ir antib

superbiaque sed quod rebus divinis animo perpensis et philosophorum disciplina
accurate traetata atque examinata veterem erga dcos reverentiam nihil nisi super-

') bene Nauckius (praef. ad. Phil. p. 198) „wackere, aber beschränkte Seeleute“.
*) ad. Oed. Tyr. 1110.
3 ) trag. Gr. p. 429.

8

stitionem esse intellexit, etiain poetarum tragicorum iudex tarn aperte existere non
dubitavit,

ut ad eertum modum

caecain

illain

admirationem , ne dicain

populi redueeret qui praeclaris inventis plauderet, plauderet vitiis.
impium profecto non erat.

furorem,

Hoc inceptum

Livorein procul habuit; an putas eum qui publice in

prytaneo cenabat, cuius versus omnium in ore circumferebantur, cuius fabulae una

cum Aeschyli Sophoclisque publice descripta in delubro asservabantur, cuius imago
aenea in theatro posita est, cuius denique graphium et pugillares ab heredibus re
dempta tamquam sacra Dionysius tyrannus servabat J ), quod favor meritis suis non
responderet, aemulorum auctoritatem vili modo elevando gloriam suam augere studuisse?

Hartungius ex Ranis Aristophanis satis perspici posse, Euripidem omnes reliquos-

tragicos ne Sophocle quidern excepto gratia apud populum superavisse neque obstare
quod quinquies tantum laurea coronatus sit, cum civitas factionum studio nimis semper
indulserit, rectissime dicit. —

'
Ex eodem igitur fonte vituperatio aemulorum emanavit, ex quo Studium
corruptos ilia iam aetate civium mores emendandi derivandum est, cui rei plus sernel
in fabulis Euripidem operam dedisse iam Valckenaerius dixit 2), scilicet e cupiditate

spectatores ornnern in partern erudiendi.
Haec meta erat ad quam philosophicus
poeta noster properabat.
Sed ne ad earn perveniret severis legibus maxirne a

Sophocle in fabulis componendis observatis impediri brevi intellexit. Opus enim
erat sententiis, praeceptis, admonitionibus perspicuis facilibusque intellectu, et
vitia planis verbis notanda erant , ut non solum ab eis qui opibus otioque
praediti magna cum voluptate artibus humanioribus incumberent et quae audiendo

baud satis percepissent perlegendo postea fabulas perspicerent, (cf. Ar. Ran. 52. E.
Curtius. Hist. Gr. III. 67) sed ab omnibus auditoribus vituperandi consilium perspiceretur. Itaque spretis priorum poetarum tragicorum praeceptis ad suam ipsius
norm am fabulas composuit neque cum maiora, ut putabat, quam rneram spectatorum de-

lectationem peteret veteres tragoediae leges pro arbitrio mutare dubitavit.

Neque

aliunde cetera quae novavit originem traxerunt. Intulit prologos et epilogos 3 ), ut, audi
toribus statim in medias res inductis

atque de rerum exitu fatisque personarum pau-

cis verbis certioribus factis, animorum motibus perturbationibusque depingendis, argumentationibus inserendis, praeceptis faciendis maius spatium datum esset quippe quibus
animi spectantium magis eommoverentur et meditatio magis excitaretur quam longa
*)
2)
3)
11, ]&gt;. 169

ruerint.

De his rebus cf. Hartung, Ear. rest, 11. p. 566 sqq.
disitr. p. 250.
de deo ex tnachina cf. quae Hartungius in explicatione Iphigeniae Tauricae Eur. rest.
e Herinannus Schruderus (Rh. Mus. XXII. p. 544 sqq. XXIII. p, 103 sqq.) disse-

Quorum hic luculenter demonstrauit, quam falso inde ab antiquissimis temporibus usque

ad nostra, inopia ingenii Euripidem quod aliter nodum solvere non potuisset ad hoc inventum con-

fugisse, iudicatum sit.

&gt; Jit

rerum explicatione.

*i* &gt;i

q“« 1

Personas porro depinxit heroum nornina tantum ferentes, non

moribus affectibUsque heroicis, sed hurnanis, cum multitudo sic melius quae imitanda,
quae vitanda essent discernere posset. Denique rei nihil cum fabulae argumento com
mune habentis et ad praesentem reipublicae statutn pertinentis inlustrandae causa

totas tabulas composuit, ubi mythus invoiucrum tantum erat usu postulatum. Notissima res est Supplicum fabulam cum ad foedus, quod ol 89, 4 auctoritate Alcibiadis
Athenienses cum Argivis icerant 1), commendandum turn ad odium contra Thebanos,

socios Lacedaemoniorum, qui post pugnam apud Deliuin commissam mortuorum sepulturam Atheniensibus denegando leges usque ad id temporis ab omnibus gentibus
pie observatas sanctasque habitas foedissime violaverant 2), magis magisque inflammandum ab Euripide seriptam esse. Ut paucis omnia comprehendamus, non solum
ad deleotandos sed etiarn ad docendos spectatores Euripides scena usus est.

Quae cum ita sint, cum vituperatione ilia totain artem Euripidis damnandam
tibi esse videbis*, at cave ne iniquior sis.

Per se Studium auditores docendi

nihil

habet quod offendat, atque cum Athenienses non indignarentur quod veterem norrnam

neo-lexisset. iinino praecepta eius lubenter acciperent eisque plauderent, (juid est cur
miremur quod de via tarn aperte a inultis approbata non recessit? Nonnisi iniustis-

simus iudex, quanti Euripides aestimandus sit, ratione perpendet qua fabulas aestheticae
quae dicitur artis regulae accomodaverit eaque quae ad huius regulae amussim minus
directa sunt, mediocris ingenii documentum esse censebit.

Plurimi loci, de quibus nobis quaestio erit, in Oreste atque Electrainveniuntur; quarum tragoediarum ilia cum satyrici dramatis vice functa sit. 3 ), facile suspitio oriri possit etiam Electram in tine tetralogiae doctam esse poetamque omnino in eiusmodi

tragoediis magis quain in ceteris data occasione recensendi libidini indulsisse.
suspitionern falsam esse ex eis &lt;juae supra disputavimus

apparet;

Quam

nam si Euripides

drama satyricum aut, tragoediam pro eo positam saepius quam ceteras tetralogiae par
tes ad iudicium de aemulorum arte et peritia ferendum delegisset, hanc rem tragoedia
non satis dignam esse palain confessus esset eoque totain docendi rationem, quam

novatn in tragoediam intulerat, damnasset.
Praeterea autem eo (|Uod in Phoenissis quas tertium tetralogiae locum obtinuisse constat 4 ) baud ita multo pauciores loci vituperationern continentes existunt, satis

1 1 Thuc. V. 46.

*) Time. IV. 97-99.
:&gt;) cf. Hartung 1. 1. II. p. 400. praef. ad. Or. p. VI. s&lt;jq. cuius sentential« longitudine ta
bulae refutari G. Dindorfiua parum sagaciter iudicat. (I’oet. .Seen. Gr. fabulae. ©d. V. Lipaiae,
Teubner 1869, p. 21).
4 ) Schob ad Or. 1496. Ki. (II. p, 319 D ) WJ xal iv I« tqiuo dyttfiatt ovtos ifirjoi»' iv Ttji X 0 ev

TM „Käd/uoi f/uoXt," id est in choro Phoenissarum qui a. v. 639 incipit: „Kadern ffiolr rnvdf y«v.“
2
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superque dernonstratur satyrioam fabulae indolem ad hanc poetae libertatem excusandam nihil valere *).
....

.

.uv.

Vituperanti Euripidi Sophocles, ut iain dixirnus, quae ab eo ipso peccata essent
notando respondit; unde paullatirn aemulatio illa orta est quam scholiastes 2) memorat

qualemque principein causam fuisse, cur ceteros poetas tragicos Euripides perstringeret,
falso statuisse videtur Hermannus. 3 ) —

Bernhardius 4) Euripidem, qui res ita ut sint eifingat, ideo Aeschylum tarn aperte
reprehendisse quod tarn fuse lateque ideas depingeret, dicit. Sane hoc unuin de multis
erat quod Euripidi displicuit, qui tarnen nusquam hanc ob causam totarn artein

Aeschyleam, sed singula tanturn inventa dictaque vituperavit.
Alii interpretes quid de hac re censeant in adnotationibus ad singulos locos
factis indicant, ubi iudicia eorum in conspectum trahemus.
iam ad singulos locos et colligendos

et

examinandos

nos vertamus;

quo

incepto me nonnulla quae prima specie offendere possint explicaturum et probaturum
esse spero, interpretes plus semel in emendando poeta aut interpolationibus detegendis
frustra operarn collocavisse. —

n.
Largissimam materiam quaestioni nostrae comparatio tragoediarum praebet in
quibus idem argumentum ab unoquoque trium tragoediae Graecae principum tractatur, Aeschyli scilicet Choephororum cum Electra Sophoclis et Euripidis, in quibus
ultio necis Agamemnonis a liberis patrata diverso modo iudicatur. Aechyli tragoedia
locis summa admiratione dignis referta — memineris, quaeso, precationis Electrae Orestis-

&lt;pre in tumulo patris factae, choro precibus concinente 5) — probabilitatis eorurnque
quae poetis condonamus lines saepenumero adeo transgressa est, ut quae imitanda,
quae vitanda mutandave essent, non difficile intellectu esset eis, quicunque post eum

') -Tragoediam pro dramate satyrico doctam a

Aristotelis non diff'erre propriumque

eiu8 fuisse eis affectibus vacare qui ad res atroces nefariasque et scelera in fan da homines inducerent

neque xuruajfioiftjy animos spectatorum graviter coinmoventem habere, recte Hartungius dicit. (praef.
ad. Or. p. VIII.) Quae pvimaria virtus Electrae dcest. Sed non minus propriani eius scenam f'uisHe
puto, quae ridiculi aut hilari aliquid depingendo animos auditorum tribus tragoediis attente auditis

sat deletigatoruin recrearet, ut Alcestidis, tpiae ebrietatein ller&lt;;ulis, Orestis, quae pavorem Phrygis
depingit; qtialem in Electra l'rustra quaeres.
2 ) ad. Phoen. v. 1.

3 ) B'-aef. ad. Phoen. p. VIII. „ferremue igitur facile in Euripide, si modo ille neque
iniuna vituperasset eum quem tarnen non solum aeinulatus, sed etiam imitatus est, Aeschylum, nec,

dum se ineliorem poetam iactat, facto deteriorem esse ostenderet.“
4 ) Hist. litt. Graec. p. 832.
5 ) w. 303 sqq. (Numeris utor Hertnannianis).

»AW,

.

•

&amp;satfKi£u9

W

11

eandem fabularn tractare neque diversa componendi ratione uti vellent.

Eo minus

miraberis, quod Sophocles qui artem tragicam ad summurn fastigium evexit, quamvia
in Electra fabula componenda Aeschyli vestigiis insisteret, haud pauca omisit, addidit, mutavit. Sed auctoritatem aemuli veritus nonnisi mutationibus silentio factis, quae
in fabulis eius sibi displicerent, indicavit. Contra Euripides et longe diversam in fa
bula tactanda viain ingressus est, et data oceasione Aeschylum Sophoclemque modo
iure modo iniuria aperte vituperare non dubitavit. B
Quibus de locis Euripideis ut satis recte iudicare possimus, necesse est ante
perscrutemur, quid re vera ab Aeschylo et Sophocle peccatum sit, ubi non inutile erit

recordari verborurn Aristotelis quibus quid poetarn deceat bene sic explicat 2 ): Qocveqov
$ w tmv el^/xpvoov kxi on ov to roc yevopevct Xeyeiv, toZto 71oiy\toZ gqyov ecrlv,

aihX' oToc

XV ysvoiTo [kx'i] (Bernays delevit) tx Lvxtx kxtx to eho; r, to xvxyv.xiov- Quam poesis

legem parurn diligenter observans Aeschylus feminis bello captis 3) partes chori tribuit.
Cuius et verba gravissimum lucturn expirantia, se „oppresso dolore horrentem“ *)
mortem dornini clam deflere,

et preces ex imo pectore factae,

ut dei dornini liberis

patrem ulciscendi cupidis prosperrimmum rerum eventum dent, in ore ancillarum prima
ab infantia in domo regia educatarum summoque amore erga dominum affectarum,
cuius benevolentia et benignitate iuguin servitutis minus sensissent, aut principum

Argivarum

earundernque

taemnestrae

crudelitate

Electrae

amicaruin

exacerbataruin

saeva Aegisthi

improbabiles

non

tyrannide
essent,

sunt

et Clyin

ore

captivaruin quas miseram Electrae sortem cotidie videntes infelicem vir&lt;nnem tniserari cogitari potest, quas tarnen necem eius viri, qui patriam earum

vastaverat, paties fratresque occiderat, eis ipsis servitutem imposucrat, supra modum,
tamquam carissimo homine privatae essent, deplorare quis est qui credere possit?
Neque probabilius Electra a Clytaeinnestra mittitur, ut invisae uxoris inferias patri
ferat.

Quod filiae graviter vexandae causa a regina factum

esse noli dicere.

Nam

intellegere Clystaernnestra debebat, virginem tain diu patrem dilectissimum ante oculos
vitrici crudelissitni deplorare 5 ) non veritam dut ventis daturam

esse inferias aut

’) Acta est Orestia 01. 80, 2. (cf. hypotlieain). Euripidem Electram Ol. 91, 4 in certamen
demisisse Th. Bergkiua (npud Welckcrum p. 1587j et Hartungiua Eur. rest. 11. 301. demonstraverunt. Electra Sophoclis post Aiacem ct Antigonam, quam aut Ol. 83, 3 aut 01.83, 4. actam esse
Nauckius (praef. ad. Ant. p. 29) ostendit, antiquissima fabularum quae supersunt esse videtur, ut
ex carminum inelicorum et trimetrorum indole Wolffius (in ed. Electrae Teubner. 18(53, p. 123

cf. Nauck. praef. ad. El. pi 33.) coniecit. Nihil igitur contradicit sententiae, ante Euripidis Electram
banc Sophoclis fabulam actam esse, quam contra, si aperte in ilia Sophoclem reprehensum esse til&gt;i
persuasero, argumento satis firmo me probavisse puto.
l ) Poet. c. 9. p. 158, 29, Bekker (Poet, et Rhetor, ed. 111. Bcrolini 1861).
3 ) v. 67.
4 ) V, 71. XQVifittloK niy'haiy nagyov^ivti3 ) V. 17.

2*
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id quod facit — in tumulum

profusuram

esse talibus cum precibus coniunctas quae

suam pemiciofn a deis implorarent.

.

At cincinnus ab Oreste patri mortuo in sepulcro dedicatus
vituperationem poetae contraxit.

iniustissimam

Dicit scholiastes ad. v. 903 El. Soph, to ph ccwc

W ^ to ßorr&amp;C"
M •»*
y.AoTbv, quae inepte invents magnum
stuporem poetae prodere et iure ab Euripide rideri Hartungius dicit x ). Sed causa
satis Anna opprobria ista non nituntur. Nam non ex indole tantum et colore capillorum cincinnmn fratris esse Electra conicit , sed iam inde suspicata est quod alius

homo ac ipsa capillos in patris tumulo deposuerit: neminem Argivorum oh seven
tyranni crudelitatem Agamemnon» interfeeti sepulcrum exomare ausurum luisse;
unum tantum amicum esse, fratrem Orestem , qui minas Aegisthi

sicuti ipsa nihil

moratus talia suscipere potuerit; igitur nonnisi eius esse cincinnum aut iussu eius iab
alio aliquo aut ab eo ipso patri dedicatum. Sic ratiocinata iam initio, ubi cincinnum

nondum accuratius contemplata est, tarn confidenter interroganti chore respondet:
(v 164)

rif Jerri tt«vt1

cincinnum

Etiam chorus non similitudine tantum inter

et capillos Electra* . detecta

sqq. tabs sententia plane exprimatur.
in textum

receptus tarn

aperte

ante

in

memorial,, Orestis ineidit,

licet w. 166

Nam v. 166 sic ut in codice Mediceo *) extat
prolatis contradicit .

ut Ubrarir manum hunc

locum deturpavisse non audacius sit conicere. Quomodo ea quae modo d.xrt cuius
cincinnus esset hand difficile coniectu esse, nunc neminem praeter se eurn de cap.te

decidere potuisse dicere potest? Nonne, quisquis est, inde colhget, aut mente captam
virginem esse , utrum
tantein ,

aut

mentitam

ipsa donum tulerit necne nescientem sed coruciendo perscruesse,

unumquemque

quis tulisset lacile conicere posse cum

exclamaret ? Adnotatione Hermanni, separatim ttAJv

et quasi obiter pronuntiandum

esse dicentis quid lucremur me intellegere non posse fateor.

Manum libraru hunc

versuttl intactum non reliquisse iam Dobraeum non fugit, qui tarnen pro e&gt;w substituendo h'os benevolentius quam rectius Aescliylea restituere conatus est. Recte
enim contra dicit Hermannus, sic chorum statim quaerere debere ^ ™ 'Otfrrov

J~ eov I Te'&amp; ; Miro profecto ingenio praeditus esset, si tarn aperte Orestis mentione
facta non intellegeret fratrem esse istum unum, at, similitudine capillorum memorata,

statim absentis iuvenis recordaretur. Non recte igitur Dindorfius hanc coniecturam
tarn quam palmarem in textum recepit. Multo leniore mutatione Aeschylum contradiction»
culpa liberabimus si pro puncto in fine versus 16», signum interrogation.s posuemnus
„V gVnv oar is,
irf, ^cari m} Turn Electra ipsa de auctore munens non dub,tans
ut etiam chorus meditando

eurn

cognoscat efficere

studet.

Statuendum est ,

tanter et cunctanter chorum respondere | X&lt; 9*w ya? eh Trfosfae nevSwca

') Eur. rest, 11, 293.
«) ovx ioitv, Z(TnXjv ifiov xu'QKtri viv.

dubi-

et

13
Eiertram

n„a 8 i viderit in

rectam

meditandi viam

chorum

.am

mgrrssum

esse,

similitudinem capillorum me,norare, n, etiam planiere indicio mente i«m recte cog.tata
etiam ex ore eins elieiat.

Ita indoles «incinni non

sola vioem ind.cn

obt.net, sed

tu... denmm, postquom interrogation« Ula cogitation«» eher. .... quas, md.c.o ad
Ores.«,,, directae sunt, ab Electra n.emoratnr , „t altern,„ plan,usque ,„d,e,u,„ s.t et

ea quae ia,„ ex altern d.vinari possin, magis prob«. Cu, re, n.h.l „nprobab.le ,„est;
tale enim indicium,

aliis accedentibus ,

omni

demons,rand, v,

,n,„„„e rarere con

cede,,,!,,,,, es,. Consanguine«» saepe capillos eaden, indole eodemque co ore habere,
etiam hodie videre possumus. Adspicia», quaeso, liberos patre rubr,s cap,II,s decorato
„atos- spondeo fere dimidium eodem Ornamente praedmun esse. Seque inepte chorus
interroga, „W **
a
““ T“””*
Sin, quam virorn,,,. Sed, inquies, usque ad humeros Orestes armem prouns,,. Com
cedo- mhilota,,,«„minus cincinnu, eins qui in palaestra adoleverat a v.rgm.s dom,
educatae facile discerni poterat *).

.

. .

.

Hac igitur in re Aeschylus vituperandus non est; at quod etiarn vestigia ) in
tuinulo detects indicii vice funguntur nisi a Blomfieldiis defend! non potest. Bloinheldius mini non solum defendit, sed etiam pulcherrimun. esse dicit ); s.gmnn esse

mentis a recto statu nonnihil deiectae, quae in undis peritura vel st.pulas captet.
Sed in eomparatione vestigiorum viri feminaeque cui ne tantulum quidem mest
orobabilitatis nbi est stipula ? Quam mira porro et singularis ista credul.tas est, cum
Electra paullo post, ubi lrater apparuit et se Orestem esse dixit, peregrinum emu esse

seque ab eo rideri putet.

Verbis Orestis *) banc rem mirantis Aeschylus ipse hoe

inventum inscius damnayit.

Dindortius

.

..

totam narrationem qua poenae Oresti ultionem patns neglegenti

instantes describuntur tarn horridam esse dic.it 5 ), ut Aeschylus si composuisset summa

reprehenaione dignus esse,.
_ ‘

Quem tarnen tali crimine vaeare; interpolator, en„„ boa

tribuendos ease facile eoa intellectnroa ease qnl aentent.arnm nexum ord.nem-

„ue verhör,,.,, construction«.,, figures dicendi accuratius exam,na,nr, amt.

hoc’indicium eat,

Audacms

Morbi enim graviasimi, omnium bonorum contempt»., turpe ex,-

burn quae ex Apollinis oraculo aibi imminere Orestes narrat, a, patna caedem non

„eraeqneretur reliquiae aunt leg,,,,, sacrarum de ultione eaedia antiqmaann.a temper,bus
deorum auetoritate latarum, quae „on in aea ineisae erant, aed ore hominum usque pro-

pagabantnr «).

Dira harum legum praecepta minaeque verbotenua lere l.ie repetuntur,

•) cf. Eur. El. 526 sqq.
v

201 sqq.

3) cf. Dindorf. Adnott. in Aesch. (ad. Choeph. v. 205.)
4) v. 221 sqq.

vrvill

») praef. in ed. Teubneriana quartuui edita. p. ALiVin.
Welcker. Aeechyl. tril. p. 447.

‘

iTfr^^rnrUMini

* *

u

ut comprehendamus, cur Orestes non nescius, quam diri anirni corporisque cruciatus
matricidam vexatun Sint, a tali facinore non abhorreat

Etiam verborum constructio

sententiarumque nexus non tanta monstrositate laborant, ut totus locus Aesehylo pror-

sus abiudicandus sit.

De ^uibusdam

versibus

recte quidern Dindorfius iudicanit

sed in Universum rectius sic statueris, Aeschyli naerationem non incorruptam servatam

sei interpolator um additamentis librariorumque neglegentia satis multis locis depravatam esse. Plurima egregiis Lobeckii»), Blomfieldii»), Hermann! *j, cohiecturis sanata
nonnulla emendanda relicta sunt. Versus 271 *) enirn censoribus istis notandus erat, qu i
nonnisiiam antea dicta (y. 267 KfKsvm tcv$s x/vJuvov 7rsßuv ubi respicitur preeatio chori v. 265
0uf

€ y&lt;* 7rore II

ev xm 7h tr«r&lt;nfc« (pkcycs) verbis a grandiloquo

totius

narratioms stilo multum discrepantibus repetit, sententiarum nexurn sirnul prorsus
disturbans. Quo enim, quaeso, in v. 273 pronomen' T *ie referendum est, quod ut sentent,a qualis versui 270
.

•

IgltUr V - 271 &gt; 9 ul PPe

fjeTsifxi reu

reuy «JrW inest, antecedat postu-

ad v. 267 explications causa ab homuncione

nescioquo

in margme adscripts sit, eiciendum esse et ut sequentia eis quae antecedunt bene

8ese adiungant rxvfovfxevos pro rctvfoy pevov legendum esse conicio.

Etiam singulärem

inde a v. 282 usque ad v. 286 5) ab. indirect« oratione ad directum transitum subitam-

que prioris dicendi rationis redintegrationem interpolatori debemus, qui ad explickndum illud gyeeriew. /3^e^constructionis incuriosus in margine paginae adcripsit Kot]
kva-aot tu», fxctTxios ly. wktmv (plßos.

Hunc versurn postea librarius aliquis, thensaurum

al.quem se detexisse ratus, textui inseruit, sirnul Infinitivos tc,vs7v, rcc^v (qtios
Aeschylum posuisse persuasum mihi est.) Indicatiyis omnibus in editionibus postea
repet.t.s permutans, ne verborum constructio claudicaret. Quae cum ita sint eiecto hoc
versu et ßlomfieldii de v. 282 6) sententia approbate. inde a v. 280 sic legas velirn:

otkkcts r rCpMvsi 7r^osßokocs Eg/vuoov,
t'K TMV TTOCT^MMV XlfJLO&amp;TOOV Te\0U[ASVCC£.

TO yuq ffKOTSlVOV TMV IveqTsquv ß sXo£
£Y. 7t^0£T^C7l0t,MV SV yl'VSl 7TS7TTOOKOTOOV

Of^MVTOi 'ACCfJ.Ttqov SV CTKOTOJ VM/XUVT oißfUV
y.tvs.Vi Totqcto’crsiv, y.cii fiiooy.saScti tcoXsus
* I - 1

i „i

j fJ

1 1

XccXyMxtm nXurrtyy, Xu/uocvSsv JV/uar.
His mutationibus in texturn editionis Hertnannianae receptis non amplius 'esse puto
puibus Aeschyli auctoritas labefactari possit. Neutra igitur causa quam ad sententiam
') V. 275. fitjvCfinitt (cod. /ifüiyfi(ua).
) V. 282. OQMVTU lafjjiQov iv axon» vtofitövT o&gt;(jvv post v. 284 collocantis.
J ) V. 276. Iectionem Medicei. r« f

vu,viatrov&lt; sic interpretanda: r&lt;i f &lt;T «Ivüv ,»nou

*) XQÖnov TOY avrdy «vTunoxTt'ivni Uytou.

“I Mediceus in ver8u 286 «*««« legit; at pro
8 ) quam supra rnemoravimus.

ibi invenitur
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suarn eomprobandam Dindorfius affert sat firino fundamento nititur. Interrogabis
ibrtasse qua de causa hanc quaestionem dissertationi ineae inseruerirn; en explicationem.
In Aeschyli Eumenidibus Orestes Furiarum tantum stimulis exagitatur, non etiam

hominum usurh consuetudinemque vitare cogitur, sed ab hominibus benignis iarn
lustratus et expiatus id tantum Minervam

arceat.

orat ut saevas deas a diutius persequendo

Contra in prologo Orestis Euripidei Electra dicit, Orestem non tantum dira

dementia laborare, sed etiam Argivorum populo placuisse, ne quis civiurn matricidas
hospitio exciperet neve adloqueretur: irnmo sibi una cum fratre rnorte matrieidium

luendum fore.

Eisdern igitur poeuis, quas apud Aeschylum Apollo Oresti patris

caedem baud persequenti minatur, matrieidium püniendum esse Euripides censet, quo
veterem opinionem, esse quibus matrieidium excusari possit, damn at et vituperat poetam

qui talem opinionem in tabula componenda secutus sit. Multo apertius Aeschyli
Orestes deperditae fabulae fragmento (848 Nauck) his verbis ab Euripide vituperatur:
CSTIS &lt;5* TU (pvactVTS fAYj TtfJLUV tStAtf,

fxri fxoi yhoiro fxYirs avcBvrris Seols
fxriT h (äxAccaay xotvcnrAovv (TTtAAoi axccCposubi sensus ultimorum duorurn versuum cum eis quae v. 291 Choephororum dicta sunt,

df%scrc9cu d eure auAAveiv Twct, prorsus congruit. Recte eniin cuAAuf/v Hermannus vertit
„una solvere navem“. Quae similitude fortuita non est, sed consulto Euripides in

loco, ubi utrumque parentem aeque pie liberis eolendum esse dicit, praescriptum
talibus induit verbis quae in memoriam spectatorum eum Aeschyli revocarent locum
quo in alterum parentem, si in alterum peccasset, liberis animadvertendum esse prae

scriptum esset, nimirum ut dignosceretur, quantum ab Aeschylo discreparet, ubi quae
sancta et pia habenda essent diiudicandum esset. Haec quoque res Dindorfii sententiam
improbabilem reddit causaque est cur perscrutatus sim nurn causae ab hoc viro doeto

adlatae ad demonstrandum, hunc Choephororum locum interpolatum esse, satis valerent.
Quam imprudenter porro , absente Aegistho, Clytaemnestra statirn peregrinos

hospitio invitat 1), quo consilio venirent non sciscitata.

Nonne, cum Orestes

iam adolevisset, magis quam ante timeridum erat, ne quis peregrinus sub familiaritatis

specie dornum ingressus subito filius ultorque Agamemnonis existeret ? Etiam irnprudentius verbis hominis qui parum considerate se a Stro[&gt;hio missurn esse narrat
statirn confidit, cui, cum a vetere Agamemnonis amico qui filium eins servaverat et

educaverat venisset, prorsus diffidendum erat 2 ).

Horrida denique scena est 3 ), ubi

Clytaemnestra nudatis papillis misericordiam filii implorat, hie vero dialectics subtilitate quaecunque a matre obiciuntur refellere studet; nullus ibi fit rerum progressus
et animi spectatorum a duro filio abalienantur.
') v. 654 sqq.

s ) cf, Wolff, ad. Soph, El. 45.
3 ) v. 884 sqtj.

j
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Quae omnia Sophocles

in Electra

aut

omisit aut emendata

protulit , sed

aperta Aeschyli vituperatione prorsus se abstinuit itaque ad suinmum fastigiuin etiam hae
in fabula artem tragicam evexit, multurn quidem eo adiutus quod duobus histrionibus
tertium addiderat 1 ). Sic enim fieri potuit ut paedagogus, Electra astante, mortem
Qrestis Clytaemnestrae nuntiaret haecque dolore filiae haud simulato decepta inulto
probabilius in laqueos incideret.
Chorus non ex Troicis captivis , sed ex virginibus
Argivis , amicis Electrae, constat, quas sincere fortunam infelicis amicae miserari

atque coinperto, ruri Aegisthum esse, interrogare sitne nuntius aliquis de exule Oreste
adlatus, bene cogitari potest. Pro Electra furenti mitis Chrysothemis patri inferias
ferre a maire iubetur,

quam inandata perfecturam non esse non simile erat veri.

HaecOrestem advenisse inde tantuin colligit quod patris tumulum iam ab alio hornine
exornatum invenerit: praeter enim se et sororem neminem nisi Orestem talia facturum

fuisse.

De indole coloreque capilli et vestigiis prorsus tacetur.

Clytaemnestra turn

demum paedagogum ut apud se deversetur invitat , postquam certissimis indiciis
Orestem mortuum esse firmavit seque a Phanoteo amico Aegisthi missutn esse narravit.

Orestes non minis atrocibus ab Apolline ad ultionem patris excitatur, sed arnore

patris ad facinu’s suscipiendum commotus deum id tantuin interrogat, qua via incepta
facillime perficere possit. Sic Sophocles, vitatis aut mutatis quae ah Aeschylo peccata
esse putabat, intra artis tragicae leges iustum iudicium dementer tulit. —

Contra Euripides in Electra non solum inultis locis Aeschylea tacite aut mu-

tavit aut eorrexit, sed etiam aeque multis peccata expressis verbis vituperavit, quin
etiam in Sophoclem invectus est. Inter prioris generis emendationes in primis refe
rendum est quod Aegisthus Electram rustico pauperi nuptum dedit, quo in veil to
incredibilia quae Sophocles finxerit „licuisse viragini feroei et contumaci in domo

tyranni per plura lustra degere, cum cotidianis lamentis, opprobriis, maledictis et
ipsum et matrem vexaref ab Euripide vitata esse Hartungius dicit 2).

Hane ob rem

qui vituperaretur si dignus esset Sophocles, etiam Aeschyluin notandum esse con
cedes. At vereor ne Euripides ipse commiserit quae in aliis vituperanda esse putavit.
Nam veri similius est, Aegisthum privignam doini innuptam retinuisse quam in matrimonium earn collocatam esse,

quo facto multo facilius cum Oreste

in interfectores

patris conspirare potuit; domi etsi molesta, tarnen perniciosa non erat, atque quis
est quin duinraodo periculum amovere possit molestiam aliquant „amice pati“ velit?

Neque impunita apud utrumque poetam Electra lamentatur, sed patrem palam lugendo
duram servitutis sortem sibi contraxit *), superbia et maledictis matris impudicäe

cotidie vexatur 4), quin apud Sophoclem, qui expressis verbis custodia libera quidem,
*) Arist. Poet. c. 4. (p. 153, 19 Bokker.)
2 ) Ear. rest. 11. 306.

3 ) Choeph. 128. El. 190 sqq.
4 ) Choeph. 129. El. 288 sqq-

sed severa virginem habitam esse dicit J ), Chrysothemis narrat horridum carcerern
eiulare

et execrari

non

desinenti

destinatum esse. 2)

Euripide vitata esse te cum Hartungio

non

]gitur incredibilia

Seite ab

dicturum esse spero, sed potius inecurn

eum reprehensurum esse quod virginem infelicem in matrimo»ium regis filia indignissimum induxit,

quod cum ea de causa, quam supra memoravimus, vituperandum sit
Si enim a metu Aegisthus vacare vellet, ne

nihil contra habet quo commendetur.

Electra clam homini nobili libcros gigneret, quam causam' collocationis Euripides
alFert (El. v. 26), haec ei necanda neque Clytaemnestrae reluctanti obtemperandum
erat. Collocando earn nihil lucrabatur, cum ipse domi aequo bene, imrno melius cavere

posset, ne cum homine nobili clam concumberet. Tutius est periculum fugiendi
potestatem in manibus tenere quam alii etsi fidelissimo confidere. Etiam gravius
Aegisthus in marito eligendo erravit; nam aut inconsulte in re gravissima egit, antequam Electram nuptum daret, quis quibusque natus esset cui daturus esset non quaerens, aut maritum electum cum divitiis dignitateque etiam sensurn recti honestique

amisisse putavit; quae cogitatio quam falsa et inepta sit intelleges.

Sed fac, falsam

earn non esse, qui putare potuit, ingenuitatem matris liberis defuturam
stimulis, precibus, lacrimis ad avurn ulciscendum filios excitaturam non
quod Euripides ne nirnis a mytho antiquitus tradito recederet marito
adiungere coactus erat, quam incredibilem esse non iniuria Victorius

esse hancque
esse? Accedit
continentiarn
dixerit. Cur

denique principes Graeciae procos Electrae ad Aegisthum advenisse mernoratur?
Nonne quisquis audiverit interrogabit, cur homines potentissimi miseram virginem
turpi ilia conditione non liberaverint? Concedes igitur inventa aemulorum ab Euripide
rnutata quidem, sed non correcta esse. —

Hartungius (Eur. rest, 11 p. 3l0) dicit non bene apud Aesehylum et Sophoclem
uno quasi irnpetu utramque caedem perpetrari, Euripidem contra quod maximum sit nacturn esse, ut Clytaemnestrae caedesab Aegisthi caede separaretur; nam quae in sentiendo

iudicandoque separemus, eadem in effingendo segreganda esse.
seruit.

Sed niinis docte dis-

Oresti enim non nisi interfectores patris ante oculos versari debebant

ideo-

que multo melius et mytho convenientius apud Aesehylum exelamat (Choeph. 882)
(piKsls Tcv ctvfycr, rciyctq ev tuvtm raQu | nelaet.

Num omnirio ad Aesehylum et So

phoclem corrigendos Euripides hanc mutationem fecerit valde dubito, neque dixit

Hartungius.
Idem vir doctus (ib. II. 314) Clytaemnestrae ingenium probabilius ab Euri
pide quam a Sophocle effictum esse putat. Incredibile enim esse, ullam rnulierem
tanti flagitii sibi consciam paenitentia vacare. Sed quae eius est paenitentia, si verbis
tantum et lacrimis facta sua deplorat neque operarn dat, ut miseria filiae culpa sua
&gt;) El. 516 sqq.
*) ib, 378 sqq.

exorta sublevetur, quae misericordia, si filiae, quam in summa paupertate degere ipsa
videt 1 ), precanti, ut vice sua huius rei non satis peritae sacra sollemnia faciat 2), respon

ded opstitricis hoc munus esse, atque tum demum postquam audivit ob paupertatem
sine auxilio earn peperi^ße, sacra se facturarn esse proinittit, addens cito sibi agendum

esse, ne sero verdat ad Aegisthum Nymphis immolantem? Relinquit filiarn inopia laborantem ut una cum adultero heluetur!

Talis paenitentia sincera non est neque sitt-

ceram describere Euripides voluit; irnino ut etiam magis contemnenda mariti interfectrix spectatoribus videretur, non solum cum Aeschylo et Sophocle crudelem
et superbam, sed etiam vilem pravaque dissimulatione utentem descripsit, num me*

lius, dubito.
Aliae mutationes aemulos corrigendi studio ab Euripide non tactae ad quaestionem nostram non pertinent; qua de causa eos locos colligamus ubi verbis aemu-

lorum inventa dictaque castigat aut ridicula reddit.
v. 54 — 63.

Toto hoc loco, maxime vero vv. 57 et 58, quos Nauckius temere

spurlos notavit, Euripides Sophoclem ridet quod Electram sine ulla causa domo egressam cum

sole et aethere miseram fortunam suam

querentem tecerit 3 ).

Sententia

enirn „ego urceo capiti imposito ad fontem eo aquarn petitura, non necessitate coacta,
sed ut deis miseram sortern meam monstrem,“ per se ineptissima, cum nemo eis quae

ultra necessitatem subit oneribus verum miseriae staturn indicare possit, prorsus alia

fit si sic explicaverimus ,,ego urceo capiti imposito aquam petitura sum ut occasionem
aliquam habeam miseriam meam ante domuni cum deis querendi,“ et mente suppleverimus, non siculi Electra Sophoclea quae sine causa foras egressa vehementer ibi

lamentatur. Igitur inscite aut neglegenter sensu carentia Euripides non finxit, sed
vituperatione ista sibi magis quam Sophocli nocuit. Nemo enirn, ut puto, cum eo
mirabitur quod Electra Sophoclea, cum vitricus Aegisthus, custos crudelissimus, forte

absit, domo egredi audet, ut flendo tandem satietur, praesertim cum paullo post
gravissimis opprobriis (v. 612 sqq.) minisque rnatris hanc ob causam obruatur.
Contra in eius ipsius tragoedia quis est quem misereat virginis tarn stulte et inepte

agentis?
V, 82 sqq.

ln prologo Electrae Sophoclis Orestes cum magistro tanturn collo-

quitur eique arnicurn Pyladern nihil curans oraculum Apollinis aperit.
neglectionem ne repeteret

in

prooemio orationis

suae

Harre arnici

Orestem dicentem fecisse

Euripidem:

0 v. 1107.

2 ) 1125 sqq.
3 ) v. 86 sqq. rationem Sophoclis hoc loco habitam esse ex comparatione vv. 62

vv. 588-590. Electrae Sophocleae luculenter apparet. cf. Wolff, ad. Soph. El. v. 590.

63 cum

UvKcth,
y«? &lt;$&gt;)
&lt;wrov av$f«7ra&gt;v sy«
n«7TCV VOfxlgCü KOi1 (ptKoV j*?VCi)V l ) SfXOl,
Wolffius ad v. 28 El. Soph, adnotat, idque recte. Laudatio enim amici, longius
extensa quam ad indicandum spectatoribus, quae persona esse*, opus erat, sic explicata
nihil habet quod offendere possit. Histrio fortasse iussus erat pronomen ae maiore cum
accentu quam cetera verba proferre, ut spectatores verum poetae consilium perspicientes

animo supplerent, „non ut Orestes Sophocleus paedagogum.“
ratio iniusta est.

Sed etiam haec vitupe-

Nam Orestes non ideo paedagogo tanturn oraculum Apollinis aperit,

quod minus dignus Pylades sit qui secreta sua cognöscat, sed quod cum eo, amico
omnium fidelissimo, iam multo ante, ubi accepit, oraculum communicavit. Consilium
Pyladi iam notum esse ex vv. 51—76 elueet, et quam arto amicitiae vinculo duo

iuvenes coniuncti sint, verbis certis et definitis quibus de Pylade velut de se ipso
Orestes deeernit satis superque demonstratur.
vv. 358—59 verbis

ccvt) yoiq x^aroov Xcyoov

^evloov Kv^treB’’ oi ' sfxoi KevBei $o[xos-

lenem vituperationem Aeschyli inesse puto, quod Clytaemnestram in Choephoris tarn
cito hospites hospitio invitantem tecerit.
Jam ad notam illam scenam venio, ubi paedagogus e cineinno, vestigiis, veste 2 ),

adveneritne Orestes, spectari posse putat et ab Electra vituperatur quod infantis instar
e rebus vanissimis spem aliquam captet.

Quam scenam Aeschyli ridendi causa factam

esse negari non posse puto, quam tarnen argumento fabulae bene ädaptatam esse quo
iure ab Hartungio 3 ) dictum sit me intellegere non posse lubenter profiteor. Utrurn iure

Aeschylus reprehensus sit necne iam supra dictum est; restat ut sententiam Hartungij

falsatn esse pluribus demonstremus. Multo ineptius quam Electra Aeschylea paedagogus
ex colore tanturn et indole cincinni cognoscere volt utrum Orestes an alius aliquis

donum tulerit, sic ratiocinatus: „consanguinei saepissime eiusdern coloris capillos
habent; si igitur hic cincinnus Electrae cincinnis similis est, Orestis est, isque adveniP“
Quod non minus ridiculurn

est quam putare ex eomparatione vestigiorurn consan-

guinitatem duorurn hominum perspici posse.
eius est geratne fortasse Orestes aliquid

Longe vero ineptissima interrogatio

eius vestitus, quo indutum inlantern ab

Electra accepisset hospitique tradidisset, praesertim cum etiam vituperatio bis versibus
expressa ad excusandam earn nihil valeat; nusquam enirn Aeschylus dicit, Orestem
vestem gerere, quam ut se facilius agnoscat sorori ostendit. Obicit quidcrn Hartungius
senetn fanatico domus Agamemrionis arnore captum sola cogitationc, Orestem

ipsurn fortasse advenisse, pariter ac Electram in Choephoris tanto animi adfectu corripi,
•) sic (codd. k(voy) cum Kirclihoffio lcgo.
*) v. 486 sqq.
3\ a d hunc locum, (v. 500 editionis suae „Leipzig, Engelmann 1850“.)
3*

qui etiarn ex rebus vanissimis spern aliquam trahat; 1 ) sed hae res non sunt vanisshnae,

sed oinnein in partern improbabiles. Miror praeterea haec ab Hartungio adnotata
esse, qui alio loco (Eur. rest. II. 309) stupida Aesehyli inventa hac scena recte reprehendi
dicit.
Ut finem faciaqjus, Aesehyli ridendi consilium, quod in hac T oü rVfwoJrou
parte Euripides secutus est, prohibet tanturn, ne inopia ingenii eum prorsus inepta
finxisse aut ridicula tamquam iinitanda, ratione pulchritudinis fabulae minime habita,
apertis oculis redintegrasse recte conicias.
v.

5ü4. TI T00V dl'?TOVTtoV V TI TOüV CVTOtiV 7

Dicit Electra Sophoclea (v. 305):
fxsWoov (Orestes) yciq ecsi fyxv r;, ra 5 ovacts ts fxov

Koti Tus cC7iov&lt;rcts £h7r!$as 8ie(ß&lt;äo$ev

Cuius generis locutiones rhetoricas ad universitatem notionis exprimendam factas non

solum apud Sophoclem sed etiam apud alios 2 ) saepius inveniri Nauckius 3 ) et Wolffius 4 )

exemplis

demonstraverunt.

Nihilotamenminus

singularis

haec dicendi ratio mihi

videtur neque possum quin cum Wolffio consentiam qui hunc versurn ad insolitam

Sophoclis locutionem corrigendam ab Euripide conscriptam esse putat; similitudo
mutatioque enim tales sunt ut fortuitae esse nequeant.

v. 614. Mirum profecto est quod Oresti interroganti qua via facillirne victoria

de interfectoribus patris reportari possit paedagogus priinum respond’d qua via num*
quam ultionem patraturus sit.

At accuratius

rem quaeramus.

Paedagogus vetat ne

Orestes urbem intret, cum custodiis armatisque munita sit, Atqui interdiu urbem
intrare Orestes Aeschyleus ausus erat, quin usque ad regiam, neinine mpediente

pervenerat ibique longas preces in tumulo patris fecerat. Num igitur explicationem
procul abesse etiamnum contendes? Spectatores admonere Euripides voluit, quam in
considerate Aeschylus egisset cum nihil nisi domus regiae introitum dolo perficiendum
esse statu e ret.

Quae tacite Sophocles correxit, apud quem

clam

noctu duce sene

regionis perito ultores urbem intrant, postquam tumulum Agamemnonis in loco a domo
regia remoto positum exornaverunt.
v. 734 sqq. AsyeTcti, Tctv Se iri —
aTiv

a/jtiKdccv

7tcu&gt;

e/uoiy

e%si,

(rTge\put bs^fxoiv deAiov 5)
%gu&lt;ra)7rov efyctv «AA« —

£OiVTCt SvaTV%lci ß^OTSI
oo BvccTccr eveüsv ülv.ocs-

') „Was also Seither zur Rechtfertigung der schwärmerischen Electra bei Aeschylus sagt,
animurn anxium curisque depressum etiarn ex vanis rebus saepe spem captare, das findet auch auf
diesen Alten Anwendung, und ist Euripides darum nicht mehr zu tadeln als Aeschylus.“
a ) Plaut. Trin. 360. Qui illic habitat. Quin comedit quod fuit, quod non f'uit?
a ) ad. h. v. et ad. Antig. 1109.

O/

»

W

W

“) ilehov pro ßtkiov recte Canterus,

Hoc loco Euripides veterem opinionem, Solem ob Pelopidarum facinora cursum
suuin ira incensurn avertisse ridet, quain Sophoclern pio anirno immutatam in Atreo
tragoedia reddidisse ex scholio ad. Orest. 804 (II. p. 211 D.) apparet. cf. Hart. Eur.
rect. 1. p. 170. Ille contra in Cressis mythurn ita tractavit, ut Atreuin nihil nisi quod

semper fuisset horninibus primum patefecisse diceret, de qua re egregie disputaverunt
Welckerus (trag. p. 361) et. Hartungius (Eur. rest. 1 p. 170—173).
Oratio qua Clytaernnestra necem Agamemnonis defendit sic ut poeta conscripsit
codicibus servata non est.

Gravissima enirn laborat contradictione.

Quid

enim?

Eadem Clytaernnestra quae vv. 1030—31 Q se propter filiae imrnolationem maritum
interfecturam

fuisse negat,

vv. 1044—45 2)

eodern

iure

se a facinore

tali

modo

ulciscendo non abhoruisse dicit quo Agamemnon in se, si tale crimen in liberos
commisisset, sine dubio animadversurus fuisset? Temere porro quae ad eandem rem

pertinent, re prorsus aliena interposita, longe separata sunt. Utrique malo inedeberis,
si vv. 1041—45 transposueris atque post v. 1029 inserueris. Qua transpositione facta
culpa Agamemnonis multum augetur; narn norme is qui ipse commisit, quae si alius

fecisset atrociter ulturus fuisset, gravissima poena dignus habendus est? Contra
Clytaernnestra callide generosae clementisque mulieris et uxoris patientis speciem
induit, si dicit, se maritum non necavisse, quamvis ius interficiendi habuisset: sed ne

sic quidem hominem crudelem ab uxore etiam gravius et acerbius vexanda se
abstinuisse, irnrno minoris earn aestimavisse quam adulteram Cassandram. Ita ea
tantum res quae re vera Agamemnoni vitio vertenda

est

causa necis affertur.

Sed

etiam aliud transpositionem reddit commendabilem. Euripides in immolatione Iphigeniae enarranda et iudicanda sententiarum seriem a Sophocle excogitatam adoptavit.
Expectandum igitur est etiam hie Clytaemnestram, postquain pro Argivis filiam iminolandam non fuisse dixit, ad ipsum Menelaum respicientem similia addidisse ac ea quae

Sophocles his verbis expressit (vv. 537—538)
ccAA’ ccvt' cc$eA(pov $jroc MmAf« ktocvmv
TCCfX

CVK FjUFAAf TOOvSs fJLOl (J'coVf IV

cuius interrogationis argumentum cum ab Euripide, quamquam singulärem in inodum
dilatatum, repetitum sit, (v. 1041 sqq.) 3) (cf. Wolff, ad. hunc Soph. El. locum) nonne

’) Ini totsife iolvvv xaintQ y(fixtj[x(vt]
ovx yyyiovjiniv oit)' nv Hxmvov nitmv.

2)

tlui tov fiiv ov 9«vtXv

xrtivovuc X(yt)V Tu/u, ifif cfe n(j6( xefvov nafteXv',

3 ) (I tf ix ifoftiov rjQnttnxo Mtvlktuis kn$Q[c
xtkviXv [i ’OQtarriv XQ*1 V &gt; xnaiyyritr)i noGiv

Mtvi\aov »if
tjvfGX**

ao( di nüg natyQ
Tn *' T&gt; j

xTilvovm XW V

At« T ° v iu * v

QctvtXv

&gt; i/xt &lt;fe nQof xdvov na&amp;iXv ;
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iure nostro statuimus, eodem loco ac apud Sophoclem hos versus insertos esse?

At

erunt fortasse qui me erravisse inde apparere putent, quod Electra in responsione
sua filiae

irmnolationem

causam

necis a rnatre adlatam esse dicat.

Qui quomodo

contradictio supra memftrata tolli possit prius indicent. Electra haud inconsulte ita
loquitur quippe quae a partibus patris stet; cuius memoriam ne violet de adulterio
eins prorsus tacet et immolationem

sororis, quam etiamsi aliud non accederet ad

necem exeusandcm satis valere Clytaemnestra dixit, tarnquam unicam facinoris causam
a matre adlatam refutat.

Sed ne ego quidem omnia hae transpositione sanata esse affirmaverim ;

negari non potest versum 1046 versui 1040 non sat apte sese adiungere.

eonicio neglegentia eiusdem

librarii qui

nam

Quare

versus in tnargine adscriptos falso loco

textui inseruit post versum 1040 unurn vel duo versus intercidisse eosque tali argu-

mento: „tanta ignominia a marito adfecta necem patravi.“

Ita alteram duarurn cau-

sarum, immolationis Iphigeniae x ) et Agamemnonis adulterii, 2 ) quas apud Aeschylum
Clytaemnestra ad scelus defendendum protulerat, a Sophocle omissam, qui adulterii
mentionem non facit, denuo adlatam Euripides vel in primario loco posuit, ut Cly
taemnestra ne rnininam quidem misericordiam spectatorum concitaret; cuius rem more

Sophocleo ita defendere ut aliquo iure inariturn necavisse videretur turpe esse et
poetarn tragicum cui mores hominum emendandi essent minime decere putabat. Non

igitur mediocri ingenio eius tribues quod Clytaemnestra anirnos spectatorum, quos modo
magnae generositatis clementiaeque suae exemplum afferendo sibi conciliavit, stulte
maritum incesti accusando a se abalienat efficitque ut ipsius adulterii
ipsamque aeque severe mente damnemus.

Cauturn eo

recordemur

erat ne spectatores

facinus

aliquam in partem excusari posse crederent. Pulchritudinem et concentum fabulae
respicientibus palrna Sophocli danda erit quod causam quam re vera a Clytaemnestra
prolatam esse parum veri simile erat omisit atque probabilitati studens non nisi aniinum maternum immolatione filiae crudeliter vexatum auctorem facinoris attulit; haec

sola causa erat, quam

etsi non ab omnibus,

taemnestra sperare poterat.

a nonnullis tarnen probatum iri Cly

—

v. 1177. Matricidio confecto Orestes Electraque apud Euripidem magna paenitentia fracti factum atrocissimurn et nefandum lacrirnis ululatuque execrantur.

Apud

Aeschylum contra Orestes larnentatur 3 ) quidem necem, at iure earn patratam esse

neque se aliter agere potuisse dicit.
defensio. 4 )

Qua de

*) Ag. 1376 sqq.
a ) ib. 1400 sqq.

3 ) Choeph. 1011.
4 ) El. 1423 sqq.

causa

hune

In Electra Sophoclis neque lamentatio neque

omni humanitatis

sensu destitutum fuisse severe
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Hartungius iudicat 1 ), quem nihil nisi Euripidis sententiam reddidisse puto cum hic
iam in Aeschylum ob niiniam anirni duritiam invectus sit, quod ex duobus locis
Aeschylea hunc in modum eorrecta continentibus luculenter apparet, Nefas enim

habuit in fabulis mythicis tractandis erudeles barbarasque heroicae aetatis leges ita
observare ut quam turpes habendae essent non adderetur.

v. 1178 sqq.

Duo loci sunt hi:

$ere tccS' sqya (pcvr
a, [xvactgci, filyovot tm/joct iv

%u)cv&lt; xel/Asva 7TÄaya 2 )
%S^0£ uV’ S/AU£, Oi7COl\ SfJLOCV 7lt})JLCtTU)V.

Cf. Choeph. 966 sqq.

«JWcÖf %oöqots rr,\ &lt;Wa!jv rufotvv/Ja,
7TOiT^OKTOVOV£ TS ßoofACiTiOV 7T0^Y}T0^CIS

v. 1205 sqq.

Ibi Euripides, quae in Choephoris inde a v. 895 aguntur, scenain

dico, ubi Clytaemnestra filium implorat ne irnpius matrem suam occidat, describit,
addens tarnen TciKo^v osyw, quo additamento pariter ac vv. 1217 sqq. ubi se nonnisi

velato ore dirarn plagam matri infiigere potuisse Orestes dieit, crudelitatem Orestis
Aesehylei vituperat, qui matri irnploranti et angore cruciatae quam iustam poenam
det deinonstrare conetur. Etiam apertius eandern scenarn irata Tyndarei interogatio
Orest. 519 sqq. damnat.
Epilogus fabulae magis quam ceterae seenae veram poetae de

nece Cly-

taemnestrae sententiam indicat.
Tantuin abest ut Aeschyli dictum (Choeph.
1040) «AX’ sv y's7rt?ct£ct£ probet ut seeleratos interfectores appellet (v. 1290). Praeter
sceleratos nonnisi homines errore vel dementia captos tarn atrox facinus commissuros

esse (v. 1301 sqq.); id solum quod ab Apolline iussum sit. Oresti excusationi esse
posse (1292 sqq.); at profeeto deum qui liberos contra parentes hieltet insipientem
esse (v. 1298). Vides hae argumentatione priorum poetarum opinionem, omnia quae a
deis originem traherent, iusta esse, funditus everti. Quin omnia quae per se satis defendi
non possunt, deis tribuere Euripides solet (de qua re cf. Hartungium ad. Or. v. 534.)

Dicta et inventa in Eleetris tragoediis ab Aeschylo et Sophocle facta in

Oreste tragoedia Euripides vituperare pergit 3 ).
v. 25 sqq.

&gt;j ncau ci7rsl^M 7rs^ißxXova-’v(paa^ciTi

sktsivsv' dov ß'txotTt 7Tctg&amp;svc*) Asysiv
0V KOtXoV

) Eur, rest. II. p. 315,
a ) Hio versus ut antistrophae versui respondeat quomodo fieri possit, in medio relinquo.
3 ) Hane tragoediam, quam brevi tempore antequam Aristophanis Ranae exhiberentur commissam esse scholiastes ad. v. 53.

Ran. adnotat, Oi. 02, 4 actam esse Hartungius (Eur. rest. II.

p. 406 sqq.) causis sat probabilibus demonstravisse mihi videtur.
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Hermannus se nescire dicit utrum vituperandus sit Euripides, quod, ut soleat,

virginem importune verecundam fecerit, an laudandus, quod mores virginalem pudorem
ostentantium
fxav.qlv &lt;Sij pHiKos %$ovov recte expresserit; contra quem Hartungius
matris adulterium memorare filiam non decere adnotat humanius quam rectius iudicans.

In Electra enirn tragoedia filia matris adulterium non solum memorat x ) sed etiarn
diris verbis execratur 2).

Neque tarnen cum Hermanno dubitaverim; nam cum El. vv. 208

sqq. apud choruin virginum filia matris facinoris mentionern faciat et per totain
fabulam nostram talia dicat agatque, ut ob animi fortitudinem recte virago ab Oreste
appelletur 3), hanc verecundiam quam importunam esse Hermannus recte dixit, Euripidem non probavisse neque serio haec verba addidisse planum esse puto. Imino
acerbe et ironice, non oculis pudice demissis 4) , verba histrioni effanda erant quippe
quae adiecta essent, ut longam virginitatem , qua apud Aschylum et Sophoclem

Electra deflorescit, ridiculam redderent quam quibus de causis Euripides incredibilem
duceret, iam supra a nobis dictum est.
Consilium

intellexisse

non

Non solum lectores sed etiarn spectatores poetae

temerarium

erit

conicere ,

cum

quattuor

annis

ante

Orestem Electra docta esset itaque iam constaret, quid de hoc mytho tractando

Euripides iudicaret.
v. 28 sqq. 5).

Iniuriarn Apollinis Electra conqueritur qui quamquam ad inatri-

cidiurn Orestem adduxerit nunc , imperio peracto , morbo et angore Furiarumque
stimulis vexatum non adiuvet. Idem tacit Orestes v. 277 6 ) sqq. et v. 412 7 ). Sed

iniustae istae querelae sunt; arcum enirn ad impetum Furiarum arcendum Oresti ab
Apolline datum esse v 258 sqq. narratur. Quam contradictionem poetam fugisse
cum veri simile non sit, eum illis locis aperte vituperare, quae iam tacit-e arcus in-

ventione correxerat, conicio, incredibilem scilicet, ut putabat, fabulam vetere Atridarum

') V. 208 sqq. fiartiq &lt;f ly klxiQoig ifioyCotg
ctiUw avyya/xog olxcT.

2 ) V. 62 sqq. y ydq navtukrie Tvvdaqig, [xriiriQ lfxrj&gt;
lllßaU fx olxtov yccQiTte Jt9e/xly&gt;i nöaci'
texovaa
etkkovg naitfag A' iyle9u&gt; näqa

nnqlqy ’OQiGTrjy xii/ui nonZxcu ifofxiov.
3 ) Or. 1205 sqq.

4 ) hoc factum esse ex satyrica tabulae indole qui coniciant, errant; sane ridicula, velut

timidus Phryx, permissa erant, non inepta.
) &lt;I&gt;oißov rf’ «[ictQTittv (cod. uifixCitv filv •, correxit Heimsoethius) r« cfcT xauiyoqcZv, fl ncl9cc &lt;S'
‘OqiaxrjV xxk.

) 277.

.

AolCtf de fxl/xfo/xtu

oaxig (x Inäqag lqyov ävoüKaxaxov
xoTg ply kiyotg tjvifiQaye, xoZg &lt;!’ tQyoiatv ov.
7 ) 411. M. x$x’ ovx ctfivvti Ao^tag xoTg &lt;ro~g xaxoTg ’
U. jxlkkcx’ ro 9cTov d' laxi xoxovxov ifivacc.
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mytho propagatam, aliquem qui dei iussu facinus patravisset deleniraentura furoris a
Furiis exagitati simul ab eo non accepisse. Atque cum Aeschylus veterem opinionem,
nullurn praeter Jovem deum aliorum deorum potestatem coercere posse, in trilogia

Atridarum mythum tractanti observavisset, etiairi in hunc vituperationem istam cadere
videbis. Conexus fabulae hae vituperatione non turbatur;

nihil aliud

Orestes et

Electra faciunt ac quod homines desperatione abrepti facere solent: data beneficia,
maiora expectantes, non agnoscunt. —

v. 71 sqq. Totum diverbium quod prologum subsequitur ironicam prae se
fert speciem; quin contenderim nonnisi Aesehyli ridendi causa hanc scenain ab Euri-

pide insertam esse; alioquin postulatio Helenae, ut Electra matri invisae inferias ferat,
nimis inepta stultaque esset et animi mutatio eius nimis subito fieret.
Accedit
quod progressio Helenae non solum non necessaria, sed ne probabilis quidein est,
nisi mentitur,

si hominum

conspectum magnopere se vereri v. 97 et v. 102 dicit.

Ut spectatores quid de ingenio eius iudicandum esset docerentur, Hermione, domo
egressa ut materterae inferias ferret, Electrae narrare poterat, quid mater sua de
matrieidio iudicaret et quantopere earn infelicium interfectorum misereret, simul tirno-

rem eius ne, si ipsa ad Clytaemnestrae tumulum iret, Argivorum contumeliis obrueretur, uno saltern verbo tangens. Aeque bene responsionem eius, matris cincinnum
se in manibus teuere, Electrae datarn cuius cincinnus esset interroganti, exciperet
huius exclamatio, quae vanitudinem mulieris (id quod sumrnum est) nihil nisi pulchritudinem

suam

colentis

perstringit

et

ipsam

malorum

auctorem

execratur.

Denique negari non potest, postulationem Helenae non multum a Clytaemnestrae
in Choephoris discrepare, ubi Electra a matre cum inferiis ad Manes placandos in
tumulum patris mittitur. Quae cum ita sint huius inventi Acschylei vituperandi causa
hanc scenam tarn rniris dictis et inventis praeditarn esse non possum quin coniciam,

quamvis concinnitatem et pulchritudinern fabulae poetarn hoc cum faceret minus
respexisse lubenter concedatn. In tali scena quod tarn rusticc Helena Electram adloquitur -nx^he pxKqov
fMjv.os, non miraberis; quis vero hominum serio , ubi misericordiam suam arnico adhibere volt, volnus eius tarn crudeliter deteget?

V. 608. sqq. fxxWov $ SKsivyi uov iBxunv etrTxfyx,
v\ t?7 TEY.o'jvrj a'i,yqloo(T, eh oZs xe)

7l!:fA7(0V(TX pviQxjS iTt\ TO Zv&lt;7fXSVi^Tf^OV'
Clandestinas sororis adhortationes, ne patris ultionis oblivisceretur, per epistulas
mrntiosque Oresti adlatas, quae Aeschylurn Sophoclernque recte non offcnderant,
Euripides his verbis Tyndarei irnpias dignasque quae severe puniantur esse dicit, filiam
in rnatrem conspirare non debere humanius quam poetae tragico convenientius iudicans.
v. 721 sqq. Quod Pylades, amicus fidelis, statirn post necem Clytaemnestrae Orestem
4
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deseruit cum Hermanne» 1 ) iure miraberis.

Nam etiamsi Argivos ob caedem patratam

in Orestem animadversuros non esse pro certo comperisset, tarnen abire non debebat,
cum

ab Aegisthi amicorum insidiis tarn tutum eum fore ut amici diligenter custoSed etiam hie non inconsiderate ve[

dientis auxilio carere posset minime constaret.

neglegenter, sed certo aliquo consilio Euripidem egisse putaverim.

Iram Strophii,

patris Pyladis, memorando novo exemplo demonstrare voluit, omnem hominem probum
et sapientem a defensione facinoris abhorrere.

Ceterum noli putare, huic invento

v. 1075 2) et v- 1210 3 ) contradicere; altero enim loco Orestes amicum orat ut in gra-

tiam cum patre redeat, alter nihil nisi optationem Pyladis continet.
Etiam consilium interficiendae Helenae ut Menelaum ulciscatur, quod Pylade

suadente Orestes capit (v. 1100 sqq.), pariter acid quod Electra dat (v. 1292 sqq.) ut,
rapta Hermiona, aut filiae caedem comtninando ab omni ultionis cogitatione Menelaum
deterreant et adiutorem sibi concilient aut, auxilio etiam tum denegato, nece Virginia
suam ipsorum mortem celebrent, humilis profecto ingenii insigne, ea tantum de causa
ab Euripide eis quae tradita erant adiectum esse puto ne diutius spectatores lateret,
quae vera interfectorum multis multorum poetarum carminibus celebratorum natura
fuisset. Non sine causa porro gloriam huius consilii usque ad caelum eos fecit effe

rentes (v. 1155 sqq. 1205 sqq. 1600), sed voluit ut non solum nefarii,- sed
etiam stulti viderentur. Aperta denique in precatione 4), qua pater mortuus a talia

facinora commissuris in auxilium vocatur, Aeschyli imitatio 5) (Choeph. 473 sqq.) nihil

est nisi acerba ironia gravisque vituperatio quod tales homines pios probosque
descripsisset. —

v. 1393 6 ). Dicit chorus in Choephoris v. 975 duos leones domum Agamemnonis venisse. At cum ibi dolo tantum nex patretur, quae est comparatio virorum
cum leonibus animi et fortitudinis imaginibus? Similiter etiam Euripides interrogaverit neque sine ironia hoc loco eandem locutionem in ore timidi Phrygis et postea v. 1565

repetiverit,

ubi Menelaus,

quia homines non

sint, ideo se leones

interfectores

appellare addit.
Praeter hos locos qui Choephoros et Electram Sophoclis cum fabulis Euripideis
modo perlustratis comparand occurrunt, etiam alii in Oreste extant ad nostram quae') praef. Phoen, p. XII.
a ) «nodos io out [in Tiaxqi, fi&gt;j avy/Xyr/cxi /jo(,

Boi fxiv y('(Q tBTi nöXig x.t.k.

3)

/'&lt;(* yfrotro, ‘Ihoxhov (fihloi nökiv
xnXu(Biv o{(fvuialotr (c§iovuivrj*
4 ) 1232 sqq.
ü ) cf. Hermann, ad. v. 1298 (editionls suae).
*') r/ldoc k'c ö(&gt;((o Vf, iV c&lt;v!)’ "xkOTk ooi Xiy(0,

XfOt'Tft; "F.XXkvk; dvo dtdvfuo.

27

ationem pertinentes, quibus dicta et placita in Eumenidibus ab Aeschylo prolata impugnantur. Quorum princeps is habendus est, ubi Orestem febri et eonvolsione laborantem, quo in statu a Furiis se exagitari opinatur 1 ), depingendo philosophicam
sententiam suam veteri opinioni, quatn Aeschylus secutus est, Euripides opponit. Causam
et buius morbi et omnium laborum Orestis rnali eonscientiam esse postea v. 388

breviter 2) dicit. Sed cum philosophicam hanc responsionem Menelaus non intellegat,
Orestes accuratius quae ex mali conscientia hominibus oriantur rogatus explicat 3).
Paenitentiam male factorum inde nasci, adeo saepius crescentem ut furor aniini etiam
corpus invadat. Sic mea quidern sententia totus locus interpretandus est. Nam si
cum scholiasta et Hartungio mali eonscientiam pariter ac paenitentiam tamquam
animi hominis corpore valentis tormentum ^xvlxis corporis convolsionibus opponeremus 4), hae nihil essent nisi miserum malum quod malo casu etiam accederet, cum

facinore vero Orestis minime cohaererent. Sed quid est quo probetur Euripidem ne
cessitate non coactum infirmam Orestis valetudinem novandi studio exeogitatam addidisse, praesertim cum minime sit improbabile, ex gravi animi anxietate et metu
diras imagines ante oculos excitantibus etiam inalos corporis adfectus nasci? — Haec

philosophica de furoris origine disputatio porro vetabat, ne Furiae velut personae in
scenam proferrentur 5). —

Oraculum Apollinis ab Aeschylo (Eum. 202. 212 sqq. 604. sqq.) def'ensum sicut in
Electra etiam in hac tragoedia Euripides aliquot locis prorsus condemnat, ita tarnen nt
extra sententiarum conexum aliquid adsutuin esse nusquam videatur.

V. 150

do

Sunt loci hi:

£%cS/cr7vov &lt;&amp;ec&lt;&amp;sv spy/XCtTOOV.

ibi virgines misericordia plenae culpam ab arnica Electra amovere student.
V. 158 sqq.

v. 184.

xSixos xSiy.x tot x^’ säxksv sAxxsv, xti'o(ßoVCV OTS 77f TpTfoSl ©SfXlSoS Ott* sSlV-XTS
(povov o Aofyxs sfxxs fxxTsqcss^sSutr o (&amp;o7ßos riftxs

I^SASOV X7T0(p0V0V Xi )ax Sous

7rxTgo(J)cvou [xxt^osquae verba in ore Electrae desperantis nihil habent improbabile.

') v. 258 aqq.
&gt; GWtmS) Sn or rotrja d'eir’ eioyccGfifvog.

a ) V. 390 8qq. kvittj fiüliaja y y diaif&amp;tiyovtftt fli
nt. (Stu'y yctQ &gt; &amp;tt;,
o/itog Inoifiog.
O. ftcci’Cat Tt fi &gt;itqo; l '/’jf&lt;r«nrof TiitiüQiai,
4 ) ad, V, 396 (II. p. 125, 19 DQ dyvooven de or* ino dteeüv rf,t]On’ nnöl-i-vd&amp;M, nepi fify roy
xiuQoy rt/i vyieictg vnö ri/g avi'tidqaeiog, iv de Tr, kvaarj Ino növ ’Rqivvmv.
») Eadem de causa Mavicu pro «n-mi scribendum esse, ut Hartungius coniecit, pernego,

4*
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V. 408. O- Qolßos KeAevrccs fxrir^os eKor^x^ca (ßovovv. 409. M. ccfxxSeaTe^os y’oov tov kuäov ticu rtjs Siy.rjs.
Haec verba Menelaus dicit ut indieet se valde dubitare num Orestes vera

dixerit.

His locis statim eos adiungam quibus Euripides necem Clytaemnestrae facinus
nefandum fuisse dicit.
V. 774. O. y.ct'i to 7r^oty/A0t yev&amp;xov.

IluA. to) f*rj d'cyelv ev%av fxovoo» 1 )

quae verba Pyladis cum aliorum sententiam reddant non habent quod offendere possit.
v. 811. rc vothcv ov y.x'Acv, tokboov

7iv^yevsi TBfjiveiv 7CxAccfxx

%fca, fxeActvßsTov (5? cpovoo
Riepes es ctvyocs usAtcic $et‘£ca
re &lt;JVu 2 ) v.ctyovijyelv dreßeict [xotivcAis

y.cay.oCpgovoov Tccvfyöov 7rccgctvcict.
Hic locus unus eorum est quibus aperte, nullo integumento adhibito, Euripides
spectatores docuit, quam pravis dictis et inventis Aeschyleis plausissent ; 3 ) nam quae
v. 815 — 816 vituperantur, in Choephoris occurrunt, ubi chorus Orestem his verbis

consolatur (v. 1040) d,AA ev yhT^cc^cis. Non difficile igitur intellectu est, cuius hominis
dementia notetur. At condonemus poetae apertam hanc vituperationem, quippe quae
extet in carmine chori, quod ad res extrinsecus adscitas exprimendas magis idoneum
est quam ceterae tragoediae partes.
v. 407.

M. prj Sctvccrov Https' tovto /uev yocQ ov ao(pov —

Haec verba, quibus orationem Orestis Menelaus interrumpit, dictum Aeschyli, 4 )
necem Agamemnonis ad Clytemnestrae caedem excusandam satis valere, imprudens
esse Euripides dicit, quod iudicium sane plausum feret praefectorum morum, non

heroum iudicumque artis tragicae peritorum.
Oratione satis infirma causam suam apud Tyndareum Orestes v. 539 sqq. de-

fendit; nam praeter Apollinis imperium nihil adfertur quin etiam ab eis qui ultra
multitudinem non sapiant refelli possit.

Sed ne de acumine poetae dubitemus etiam

hic vituperandi Aeschyli consilio, quod per totam orationem aperte secutus est,
vetatur; an putas fortuitum esse quod eaedem causae eisdem fere verbis indutae
repetuntur, talibus additamentis adiectis , quae debilitatem earum satis superque de-

') Sic leni mutatione Hartungius veram lectionem (cod. *«2 ro nQity/u« ytv&lt;hxoV fxo«. fftU.
iw (alii to) iSoxf'v fv/ov fxovov) restituit totumque versum post v. 775 transponendum esse cum aliis
recte coniecit. Contra Nauckius (Eur. St. I. 51) oppositionem contra Aeschylum versui inesse non
reputans, spurium eum esse audacius quam verius iudicat.

2 ) tv (codd. av) egregie Hartungius.
3 ) cf. Hartung, ad. h. J.
4 ) Eum. 202. 210. 590 sqq.
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inonstrant? Neque fabulae concinnitati Euripides huic studio indulgendo nocuit cum
iam ab initio nihil aliud sp-ectavisset nisi ut ab hominibus Orestes dainnaretur deique
tanturn intercessu a culpa liberaretur.

Ubicumque enirn res causis invictis defendi

non possit, dvaCpo^oL sk to uv S-fcuk utitur, de qua re iam supra diximus.

Jam singula videamus. Dictum Aeschyli 7Iccty]% fxsv ölv ysvoiT ävsv fxyiTgos 1) quod
serio Apollo Minervae exemplo defendit, Euripides, postquam v. 544 tI x$v V s
aaccr, $vc ya? eivriSec hvclv vim persuadendi huic causae minime inesse indicavit, v. 547
avsv

Kargos tskvov ovk m 7tot clv ita repetit,

ut

certe

ineptum

dici

non

possifc.

Quem versum obiter tanturn perlegisse mihi videtur cavillator nescio quis, qui interrogavit; Kvsv he pjr^ds- a xaBctqfx Evgt7n%; (cf. schob ad. v. 544 p. 159, 15 D.) Alioquin
enim intellegere debebat, maximum pondus in praepositione oivev positum esse et Euripidem ex more suo nonaisi sententiam ttoct^ fxsv sQu-revapv /xe paullo

ante v. 545

prolatam ita repetere ut eontrarium neget. Neque rectius Nauckius v. 547 absur
dum aut pessime corruptum aut interpolatum esse iudicat. 2)

Sententiam Aeschyli (Eurn. 212 sqq.), si caedes Agamenmonis ab Greste se
vere punita non

esset, futurum fuisse ut sacrum matrimonii vinculum solveretur,

nimis dilatando Euripides ridet. „Profecto 44 , inquit, „tum omnes mulieres quamlibet
ob causam maritos interficient.* 4 Quasi omnes mulieres Clytaemnestrae sint. At puniendam Clytaemnestrarn fuisse non negat, 4) negat inorte a filio inlata noxam ei luendam fuisse.

Dicit apud Aeschylum Apollo (Eum. 615 sqq.) Clytaemnestrarn, quod non
solum maritum sed ctiam regem sacrum .Jovis sceptrum tenentem necasset, duplicem

culpam contraxisse tantoque meliore iure Orestem ultionem ab interfectoribus petiisse.

Contra Euripides

gloriam

auctoritaternque Agamemnonis

ideo

tanturn memorat,

ut magis nefariurn adulterium uxoris videatur; 5) maiorem ulciscendi causam iilio inde

nasci negat. Nihil enim post patris laudationem Orestes dicit nisi hoc to yet? xelvrjsBqcctrcs
7tctT(jo£ &lt;TTeQY]Be)s eyevo/xt}v /xriTfoxTovos. 6)

Recte hoc factum.

Vides unam tanturn causam

invictarn restare, imperium Apollinis aacCpov ts v.u) uhy.ov-

m.
Agrum non minus fructuosum colet qui Phoenissas Euripidis cum Aeschyli

Septem ad Thebas tragoedia eandern Labdacidarum mythi partem tractanti conferet;
') Eum. 655 sqq.
2 ) Eur. Stud. Petropoli 1859. 1. p, 44.
3) eadeni de causa Pylades dicit (v. 1145)
) cf. v. 511 sqq.
'-) v. 566 sqq.
) vv, 579—80.

r, iü rvir% o£

tdn?tn*e kfynv.
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et cum prologus Phoenissarum ea, quae ab Aeschylo in Laio et; Oedipode tragoedüs,
a Sophocle in Oedipo Tyranno in scenarn prolata erant, breviter eomprehendat, etiam
Sophocleorum criticum Euripidem data occasione extitisse non miraberis. En locos
qui mihi in fabulis perlegendis occurrerunt.
V. 21. o (PrjSovy $ov£ eß re ßuv,%e7cv 7reaalv ktA* lectarn et obscurarn Aeschyli

locutionem (Sept. 731) y^xm^eß S’Ik (plhoov xßouAtxv 1 ), qua refert quo Laius comrnotus
sit ut oraculum'Apollinis contemneret, Euripides verbis o fi'rjßovy ßovs planiorem reddit,
simul additamento iß re ßxyc%e7ov Tceaoov efficiens ut facilius comprehendamus qui fieri

potuerit ut pietatem erga deum Laius tantopere laederet.
v. 21 — 27.

Hoc loco omnia non recte sese habere primus Valckenaerius observavit, 2) qui

intellexit Euripidem, si originationem nominis Oedipodis dedisset, non tarn inconsulte
acturum sed mentionem tumoris pedum sine dubio praemissurum fuisse. At coniecturam eius, de lacuna cogitari non posse, sed v. 27 spurium habendum esse, Geelius
demum causis satis firmis 3 ) fulsit adnotans, omnern originationem hie aptam non esse,

cum spectatores qui, ut par sit, omnia plane ignorantes fingantur ante omnia puerulum
morte ereptum esse doceantur necesse sit, rnulto minus vero originationem hoc versu

prolatam quadrare, cum tum demum, ubi iam adolevisset, per totam Graeciam Laii
filius nornen nactus sit. lnfirmo igitur praesidio versum „non nimis elegantem neque
accuratum“ Porsonus tutatur, si propter etymologias faciendi amorern poetae eum haud

*) hanc lectionem duce codice Medicco, qui «ßovliav praebet, Dindorfius recte et restituit
et cum scholiasta interpretatus est ind rüv avrt» &lt;flktov ydovtöv.

2 ) Euripidis Phoenissae cd. L. C. Valckenaer.

Franequerae 1755.

s ) ipsius enim Valckenaerii ^causae ad sentential« probandam non satis valent. Vocula
2.9fr, ut ipse observavit, pariter in Troasin v. 1 &gt; o&gt;9fi - ngds «vdQtöv varigtov xtxk^tfuat | dovgeio; innog

adhibita est.

[alterum locum buius locutionis exemplis probandae causa adlatum, fragmentuni Phae-

thontis a Macrobio Sat. 1. 17. 10

servatum, praeterco, cum lectionem x«l rdvd’ pro o.9#r

e codice

palimpsesto Claromontano ab Henr. Ilasio ct dm. Hckkero crutam praeferendam totuinque locum
sic scribendum esse cum Hartungio ccnseam: o&gt; xtekkitftyyig "Hkß, tos /i «nwkioag, || xul rdvd'.

(f iv Pqoto's o‘ üßOiög xc'J.fr || Hong t&lt;\ tuyiövr dvofxctr

datfxoviav.1

' Jndkkur

Neque intellegere possum cur

vox viv virum doctutn offenderit quam apud Soplioclem (Trach. 144 —145 rd yag vtn£ov iv roto'adt
ßiaxiTKi--- xal viv &lt;&gt;v iiäknos... xkovtf) pariter ac hic pro kvto positam invenimus. Interroganti cur

Graecia memorata sit, respondeas, factum id esse, ut fatnam infantis pedibus deturpati quam latissime divolgatam esse spectatores cognoscerent. Si denique cx loco Eusthatii (p. 650, 48. Kigmidtig
Tov Old ln o v V irv/iokoyijatii ,9fkijoctg ttnt'XQVtf’t fxiv rd otof lg, 2 drj kqitij iirti okay log iorlv' uocuf oig dl ynuoo-

diroig rrvTov negovatg inlarj/iov i&lt;/&gt;j (V. 807) dt tov dr/kadrj iSotdijOivrff oi Tiödfg evo/na mnott)Xtt&lt;uv avrtg)
huic versum ignotum fuisse aliquo iure concludcre tibi videtur, ne praeteruide, non in tino tantum,
sed in duobus eiusdem recensionis et eiusdem*aetatis exemplaribus, Marciano et Vaticano codicibus

(cf. Kirchhoff. praef. init.) versum scriptum extare. Accedit quod haec adnotatio episcopi tantani
neglegentiam prodit, ut interrogare possis, perlegerifne omnino Phoenissas, (de qua re cf, Porson.
et Hermann, ad. h. 1.)
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expungendum esse dicit. Sed aceedit etiain aliud quo auctoritas Euripidis in dubitationern vocatur.
Aniinadvertendum est eurn non sicut Sophoclem (Oed. tyr. 1034),

qui volgarem sententiam secutus est, puerulum digitis pedurn ferro perforatis a patre
expositum esse narrare, sed suris fibula volneratis.

Quam mutationem sine dubio fe

cit quod hominem prima infantia tarn graviter mutilatum postea firmiter insistere et
incedere potuisse singulare esse intellexerat; nusquam enim Oedipum claudicavisse
traditum est (cf. Hartung ad v. 26). *) Atqui si veterem fabulam ex rationis praeceptis mutavit, etiarn oranem nominis Oedipodis etymologiam cum volneratione pedum
cohaerentem eurn repudiavisse statuamus necesse est.

Narn etiamsi saepissime pars

pro toto, sicuti pes pro toto osse, adhibetur, numquam tarnen alia pars pro alia, ut

cuivis placuerit, poni potest. Ex tumore surarum volneratione effecto puerulus aut
OiSlcQvza; aut 0\$1&lt;tm'Kos appellandus erat; quod cum Euripides nescire non posset,
eum , si volgarem nominis originationem silentio praeterire noluisset, nonnulla velut
cvK

quo improbabilitas eius probaretur additurum fuisse mihi persuasum est.

At tacite earn ornittere non minus efficax multoque urbanius erat.

Haec causa est

cur versum etiam alia de causa suspectum Euripidi abiudicandum esse censearn.

At oinnern nominis originationem ex tumore pedurn derivatam Euripidem tam-

quarn ineptarn vitavisse minime inde sequitur; nihil voluit nisi ut intellegeretur volnerationem 2 ) pueruli eurn pedurn tumore nihil

commune

habere.

Oeteroquin de

compositione nominis cum ceteris poetis eum puto eonsensisse pedurnque turnorem

originem huius appellationis fuisse in interpretatione nominis dixisse, a qua sicut in
nostra fabula etiam in Oedipodis tragoediae prologo eum prorsus se abstinuisse, quantopere etymologiis delectetur, anirno perpendens cum Porsono irnprobabile duco. ln
prooemio enirn huius tragoediae vitarn regis inde ab initio narratam esse ex Hygino
apparet, qui c. 66 — 67 argumentum eius reddit 3)

quamquam nonnullis e Sophocle

depromptis interrnixtum, velut in eo ipso loco, ubi de nominis Oedipodis significatione
exponitur, Sophoclem et volgarem sententiam secutus est: tanta voluptas erat pedurn
turnorem, ex quo puerulus nominatus esset, eurn volneratione arte coniungendo aeter-

nam ignominiarn parentibus crudelibus et improbis inurere. Euripides quam causam
tumoris attulerit, nos doceri puto scholiastae verbis bis: d &amp; eene tuv er?ru^ydvoov (paa\

) Hoc consilium Euripidem secutum esse reputans eo lubentius Hartungio adstipulaberis,

qui (ad, h. 1.) scholiastae explicatione, a^upr! talos esse, repudiata Hesyohii interpretationern adoptat
censet,

unum idemque vocabulum esse ac „suram.“ — Simul me satis demonetravissc puto

quam temere Dindorfius etiam hunc versum eiecerit.

‘-) Qua de causa volneratio facta sit, scholiastes recte Ins verbis explicat: ui^rtov fiiy ovv
OTl

TC

xii'Jin

3 ) Welcker. trag. p. 537 sqq. Hartung. Eur. rest. 1. p. 244 sqq.
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otvTcv s^a)Sy]yJvcii ix tmiito/j-xtov too wctJe. 1)
non obstat.

Nam quod ipse non citatur, huic sententiae

Scholiastes nihil nisi ex diversis commentariis neglegentissime collecta

in compendium contulit. 2 ) Denique non praetervidendum est, Aristophanem in Ranis
de volneratione prorsus tacere, ubi Aeschylus ad adversarium refutandum eius ipsius
inventis usus de expositione infantis haec dicit (v. 1192)
cos UcAvßcv rj^rjcrev oidav too 7rode.
v. 28. Jocasta nihil nisi Laium pastoribus puerulum exponendum dedisse bubulcosque Polybi infantem inventum dominae suae tradidisse narrat.

Tacetur contra

quomodo pastores imperium Laii executi sint, ubi puerulus a bubulcis Polybi inventus
sit, qua in terra Polybus regnaverit.
Sic veterem mythum Euripides 3 ) ita
observavit, ut
in Cithaerone

quae sat probabilia non essent,
Corinthorum regis
greges suos pavisse ibique infantem invenisse, a

repetita 4) omitteret.

Pro

quibus

bubulcos
Sophocle

in Oedipo tragoedia probabiliora substituit, 5)

filiolum scilicet in fiscina a parentibus in mare demissum et ad terrain Corinthiam

adpulsum

a

regina,

Polybi

uxore, cum vestern ad mare lavaret,

inventum

et

sublatum esse.

v. 63 sqq. Narrat chorus in Septem ad Thebas tragoedia , 6) Oedipum postquam cognoverit, nefarium se cum inatre sua coniugium müsse, dementi animi furore

correptum oculos suos perfodisse filiisque tali conubio procreatis, quod educavisset, 7 )

') ad. v. 26. III. [&gt;. 41, 3. Dincl.
-) Etiam Hartungium hac re non offendi valde laetor. Is enim in sitnili scholiastae adnotatione (ad. v. 33. p. 44, 17 D. {'riot &lt;U yaGir) Euripidis vestigia deprehendere sibi visus est.
3 ) cf. Hartung, ad. v. 24.
4 ) Oed. tyr. 1028. 1040.
5 ) Hygin. 1. 1.
K ) v. 766 sqq.

7 ) Hunc sensurn verbis xixvoiaiv &lt;/’ üqus iifijxtv inxxöxov; 1 (loiptcs incsse puto.

Etiam nimm

execrationis causam Aeschylum adoptavisse, nimirum quod ob nimiam rognandi libidinein Oedipus
filiis succensuerit, non recte Schuetzius coniecit, cum, si ille cam adoptavisset, chorus procul dubio
uno saltern verbo eius mentionem facturus fuisset. Contra inde quod duplex malum inäiytt &lt;i'va&lt;poovüv Oedipus fecisse dicitur luculenter apparet, in innocentes filios cum desperatione abreptum saevissc. Totum enim Labdacidarum genus culpa sua maculatum et dehonestatum perdere voluit,
Quod filiabus pepercit mirandum non est. Expectandum erat futurum esse ut tarn turpi origine
virgines innuptae deflorescerent. Egregie falsus scholiastes Sophoelis erat, cum ad v. 1375 Oed.

Col. (p. 54 ed. Elmsley) adnotaret, hoc Aeschyli versu breviter comprehendi quae in Thebaide
cyclica fusius narrata essent, scilicet Oedipum ideo filios execratum esse quod aliquando, cum sacra,
fecissent, pro humero victimae, quae pars regis esset, coxam sibi misissent. Nimis indocta haec

vocabuli TQoyüg interpretatio est, quam Heathium probavisse miror.

Etiam longius quam Ileathius

Welckerus progreditur (tril. Aesch. p. 359) qui ex hac scholiastae adnotatione totam scenam Oedipodis Aeschylei recte restituisse sibi visus est; contra quem quae modo ad Schuetzium refutandum
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dirain sortem imprecatum esse.
Quam animi desperationem, quae in innocentes
liberos tarn crudeliter saeviret, ultra hominem esse iudicans Euripides culpa filiorum

execrationes, quae ne sie quidem satis explicari possent, (hoc ut significant addidit
7t%os
rrjs Tv%r\s vocoov) excitatas esse cum Sophocle statuit, sed facinus etiam magis
impiurn memorando, scilicet eos senem patrem ut misera fortuna eius in oblivionem

veniret

in custodias inclusisse,

propius quam ille,

apud quem patria depulsum re-

ducere non conantur, ad veri similitudinem accedere studuit.

Cum diverso hoc de

origine execrationis iudicio ratio ab Aeschyli longe diversa qua Euripides ingenium
Eteodis descripsit et de causa iniuriae fratri Polynici inlatae iudicavit arte cohaeret.

Eteocles Aeschyleus durus ct superbus, non improbus impiusque existit et magis vi
execrationis coactus ita egisse videtur , Euripideus, homo improbus, nefasto ore iura
et huinana et divina deridet. —

v. 88 sqq
diverse iudicarunt.

De r?;%o&lt;nco7r/a quae prologum subsequitur homines docti longe
Scholiastes 1 ) earn supervacaneam neque partern tragoediae haben-

dain esse eenset cuius in sententiam cum alii tum Hermannus discesserunt, quamquam

hie seen am per se pulcherrimam esse dicit.

Tarnquam necessariam

contra Hartun-

gius 2) earn defendit: necesse fuisse, cum oppugnatio urbismateriam dramatis efficeret neque

exercitus oppugnantium ipse theatro ostendi posset, eerie ilium describi sic, ut ad
spectatores tirnor et anxietas, qua obsessi vexarentur, penetraret.
Eadem multo intolerabilius ab Aeschylo longis lamentis mulierum quas iBge/A/jictTct ouk oimtr^era
(Sept. 163) esse ipse testatus sit descripta esse, ut etiain ex hoc quanto elegantior
poeta Euripides sit appareat. Haec sententia ab Hermanno in praefatione Phoenissarum (p. X) satis refutatur: unius timidae puellae rnetum trepidantis universae civitatis
imaginein non praebere, Sed exornandae tantum tragoediae causa scena adglutinata
non est. Poeta spectatores de virtute inimicorum et de rnali urbi imminentis inagnitudine certiores facere voluit, ut iam ab initio Thebis et saluti regis superbientis
metuerent. Quare non carmen chori, quo Aeschylus anxietatem mulierum Thebanarum

depingit, sed pars narrationis, qua speculator Eteoclis de sociis Polynicis et consiliis
eorum refert, in comparationem vocanda est.

Ornnia enirn quae ibi narrantur Euri

pides non in unuin comprehendit, sed alia aliis locis a diversis personis referuntur.

Quae mutatio digna est quae laudetur.

Audacius enirn, ne quid gravius dicarn,

Aeschylus narrat speculatorem, hostium consilio explorato, etiam personis irnpera-

diximus repetenda sunt. Accedit quod totam hums viri docti de Oedipodca et Thebaide trilogiis
Aeschyleis disputationern falsam esse didascalia, quam Septem ad Thebas praemissam Francius in
codice Mediceo detexit (cf. Dindorf, Oxon, praef. VIII—IX.), satis superque demonstratum est.
') Argum. IV Dindorf. to ({qä/rä tan fiev mi's oxrjyxxaii ox/jhh xakiv, intl x«i na^anixi^io-

(uiTixiv 5} rf yaQ (addit Valckenaerius) und tü&gt;v Ttiytiov 'Avttyövtj 'knoQoüoa (i(qos ovx $&lt;stt iSqüfj.aros.
2 ) Eur. rest. II. 446.

5

torum dignoseendis operam dedisse et eontigisse ei ut non solurn singulos cognosceret,

sed etiam verba minasque eorurn audiret, quin imagines scütis insculptas aecuratissime
perspiceret. Multo probabilius Euripides ad personas ducurn inimicorum deseribendas
paedagogi persona utitur, quern cum a rege Eteocle ad Polynicem missus esset, ut cum
eo de conloquio agerefc cum fratre ineundo, in praetorio mandata sua rettulisse sta-

tuendum est. Etiam verbis quam bene mutaverit. praedicat. Hae enim de causa versurn
97 G7to)&gt;(}cLs otyiX&amp;ov &lt;tm KccnyvriTM (peqoov quem ne aceurata paedagogi rerum

hostilium

notitia improbabiiis spectatoribus videretur adiectum esse recte scboliastes adnotat, 1 )
post versurn 141, postquam Antigona senein interrogavit unde omnia tarn bene sciret,
verbotenus repetivit, ut auditoribus inculcaret quam diligenrer parum veri similia vitavisset. Expectare porro poterat, audito versu 141 o-jipei ZcL'v tot u&lt;t7t%v byvd^au
callide praemisso, spectatores narrationis Aeschyleae similia continentis memores se
cum illam audivissent pariter ac nunc Antigonam

interrogavisse

recordaturos esse

itaque comparando intellecturos esse quanto neglegentius Aeschylus scripsisset. Audacter et falso nonnulli homines docti 2) censuerunt hum; vcrsum

propter molestam

repetitionem Euripidi abiudicandum esse, qui, etiamsi Aeschyli perstringendi consilium
Euripides secutus non esset, tarnen quod te iure offenderet non haberet. Jam Vah ke-

naerius (ad h. 1.) adnotavit verba „priori loco posita minus intellexisse eenseri posse
Antigonam tum paululum a custode remotam;“
opus fuisse Geeliurn non largiri nihil interest.
V. 752.

ovofj.cc

quod cum ouncedat, eisdem verbis

Zkccvtcv ciio&amp;Tqißri 7roA\rj Xtyetv,

SX&amp;lfMV V7t CtüTols Tp'xeiTlV KOi^t]fj!-VMV 3 )

Hos versus propter Aeschylum ab Euripide adiectos esse, interpretes consensu
concesserunt, non quo consilio ratio eins habita sit

Alii 4) enim, ut ob nimiam Ete-

oclis securitatem, qui in Septem ad Thebas (v. 356 sqq.) hostibus urbem oppugnantibus de rebus vanis longum cum nuntio sermoneni conterret, Aeschylus perstringcretur,
alii 5) ut Euripides ab Aeschylo in scenatn prolata repctere se dubitavisse
palarn

dicendo

reverentiam

eius

suam

demonstraret

hoc factum

esse iudicant.

’) a d V. 96 (p. 62, 24 D.) olxovofuxüg ifiijmv nvrov üntarctkihn dg to OT^miniKkov, onu&gt;g eikoyov
iyy TiQoifjctatv rov imyiyviäcxtiv anaVTctg.

2 ) Geel p. 91. (Ear. Phoen. ed. Geel. Lugduni Batavorum 1846)
Kirchhoff. Hartung, ad. h, 1,

Nauck

1. 1. I p. 71.

3 ) pro dwTQißJ) nokkrj Uyeiv Kirchhoffias dace codice Marciano
nokktji' fytt l e g&gt;b
contra quem Nauckius (1. 1. p. 80) recte dicit, tum pro suhetantivo Zvo/j« verbo vvofia(ny opus fuisse.

4 ) Brumoy. theatre des Grecs. IV, p. 178.

Valekcnaor, Person, ad. h, 1, Hermann (praef
Nauck. 1. 1 p s0
s ) Didymus (schob ad. v. 751. p. 208. 18 D.) Hugo Grotius: Prolegg. (Phoen. ed. Valcke-

ad. Phoen. p. XIX.) Hartung. Eur. rest. II. p. 293.
naer. p. 830),

iiSM.g|

feet
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Otiosarn haue quaestionem esse Geelius dicit (p. 145) cum Euripides omniuo
de Aeschylo sive laudando sive vituperando hic non cogitaverit, sed veritus, ne auditores Aesehyli rneinores enumerationein istain desiderarent, kl solurn hoc additamento
caverit. Nihilotainenminus idem vir doctus Aeschylum sibi defendendum esse putabat:
prudenter apud eum nuntium dicere ( Sept. 359) 7roqov ^Ic/ayivov ovk set 7regav \ 0 fJictvTis,
unde apparere in mora enumerationis periculum non

esse.

Quasi

tum

demum ubi

hostes impetum iam fecerunt imperatori de copiis disponendis et urbe praesidüs munienda cogitandum sit.
Non minore in periculo Eteocles Aeschyleus versatur quam
Euripidis, ,ut hic etiamsi se excusare tantum apud auditores vellet quod nominuin

enumerationein oinitteret, tarnen excusatione, enumerationem propter hostium propinquitatem fieri non posse, invitus Aeschylum neglegentiae accusaret, quem ista fugerant. Sed credere non possum poetam nostrum doctissimuin et ad aliis praecipiendum propensum necesse habuisse apud multidudinem ineruditam se defendere,

praesertim hoc loco, ubi meliorem viam ingressus est.
Quare eorum sententiae me
addico qui ad vituperandum Aeschylum versus insertos esse censent, lubenter profitens me non intellegere, quo iure reverentiam Aesehyli eis inesse statui possit. Iam
restat ut quaeramus possitne etiam aliud inveniri quo Hartungii sententia (1. 1. p. 293),

inepta Aesehyli inventa rectissime ab Euripide rideri, labefaetetur. Hermannus Eteoclein Aeschyleum in trepidatione urbis imperterritum longarn nuntii narrationem
tranquille audiendo magnum animum prodere putat; at num terneraria ista securitas
animus est, qui non minus prudmitiae quam audaciae praeceptis oboedire debet? Contra

Welckerus Aesehyli consilium perspexit et egrigie 1 ) explicavit. Non fugisse poetam,
tulein anirni securitatem, gravissimo periculo urbi imminente, incredibilem esse, sed id
ipsum studuisse ut incredibilis videretur cum nihil esse vellet nisi integumentum
anxietatis regis. Recte hoc dictum est; Eteocles enim timore vexatus ne patris execrationes ratae brevi futurae sint, cum eadem ab omnibus civibus metui videat, timo
rein suum dissimulat et, ne defensionem uibis tamquam inutilem detrectent, simulata
confidentia rnagnam spem felicis eventus e ferocia inimicorum se trabere exclamat.

Sed accidit ei, quod eis qui aliter ac sunt videri cupiunt accidere solet, ut in contra-

riam partem mpdum excedat animique securitatem neglegentia demonstrare studeat
quam imperatori regique qui civium saluti consulere debet

Neque partes susceptas peragere potest.

non facile condonabimus.

Mentione 2 ) fratris Polynicis facta, quasi ful-

mine ictus exclamat; w^oi, Ttar^os Ji) vuv dqot)
, et quamquam statim se colligit, tarnen ubi cum inanipulo suo proficisci volt certamen cum fratre initurus et
chorus inultis cum lacrimis eum orat, ne apertis ocujis periculo obviam eat, summa

desperatione abreptus, se sibi quem Erinys a matre missa semper persequatur nihil
') Aeschyl. tril. p. 362.
2 ) Sept. 634 sqq.
5*

amplius sperare palam dicit.

Magnam ingenii hurnani cognifionem poeta hac re indicafc

nemoque nisi iudex iniustissiraus aut qui fabula obiter tanturn perlecta consilium poe-

tae non perceperit, contendere potest,
fabulam esse reputanti longiores non
poetae esse. Qua de causa doleo
Aeschylus parum considerate egit,
censuit,

longos istos sermones, qui trilogiae partein hanc
videbuntur, indicia neglegentiae et garrulitatis
quod Euripides eo deceptus, quod aliis locis
etiarn hunc locurn vitio ei vertendurn esse

Aeque autem iniuste Hermannus iudicat, Euripidem, quod in Aeschylo reprehenderit, eius peccati ipsum se reurn praebere. Mirurn enim esse, Eteoclern, qui septem
viris nominandis non sat otii habeat, vacuum esse ad mandata Creonti de nuptiis so-

roris suae cum illius filio Haemone danda.

Sed non solum de nuptiis sororis parandis,

sed etiam de rnatre Jocasta 1) colenda et de patre Oedipo Eteocles Creonti praecepta

dat, de hoc quidem impia quaeque bonum filiurn dedecent. Sic etiam supremum
capitis periculum aditurus eorum qui maxime omnium sibi cordi sint recordatur
eorumque saluti prout meriti sint consulere studet.
Hoc ornnes homines nisi lapidis
instar sensu prorsus carent, ubi mortem aut grave discrimen sibi instare sentiunt,

faciunt neminemque praeter Hermannum fore puto, qui breve temporis spatium ad
hanc rem consumptum frustra collocatum esse censeat.

At otiosae nominum enume-

rationi profecto tempus non erat. — Restat ut paucis moneamus versus nostros non

extrinsecus adsutos sed fabulae conexui commode adaptatos esse (Brumoy „uri trait
de satyre assez fin“). Bene cogitari potest Creonti cauto et provido iarn in lingua

quaestionem sedere quos duces per singulas portas Eteocles disponere velit, huncque
cum id animadverterit praematura responsione spem omnem tabs enumerationis prae-

cidere veile. Neque enim obliviscendum est in fabulis scenicis multa gestibus tanturn
histrionibus exprimenda esse. —

x ) vv. 762—63 non, ut Nauckius (I. 1. p. 80) putat, etiam ad Antigonae

educationem

Creonti commendandam facti sunt. Primum incredibile est, Eteoclern ubi vel patris Oedipodis
mentionem f'acit matrem silentio praeterire.
Tum additamentum, etiam avunculum Antigonae
Creontem esse, non magni momenti est cum iam dictum sit, Haemoni, filio eius, puellam sponsam
esse.

Qui nuruin non curat multo minus sororis filiam curabit.

Particulam &lt;Ji hac explicatione

prorsus intolerabilem fieri, ipse Nauckius intellexit, qui /xyrtQo; ndfX^os legendum esse dicit. Verbum
denique TQftfttv hie non quadrat; quis enim de pubere puella etiam educanda cogitabit? Priores
tres difficultates non extabunt, si matris saluti comulendi causa haec verba Eteoclern protulisse con-

cesseris, ultima restat, quin augetur.

Sed cum utrique explicationi insit et valde dubitem num sine

textus mutatione tolli possit, pro xqif

scribendum esse conicio: otß’. — verbum a(ßtpv significat

aliquem officia sive deis (Aeseh. Sept. 517) sive parcntibus (Soph. Oed. Col. 1377) sive consanguineis sive dominis (Eur. Hel. 725) praestanda diligenter servare, Neque mutatio violentior est;
statuendum est, 2KB in archetypo paullo pallidiore atramento scriptum fuisse et librarium aliquem
qui nihil nisi KP eruere potuerit lacunam verbo usitatissimo explevisse, — Pariter ac hoc loco &lt;sißtw

adhibitum est Soph. Ant. 511, oiäiv ytxQ nla/Qov tovs ö^ocnXäyx^ovi afßtiv.

v. 773.

Eteocles Euripideus prorsus diverse ac Aeschyleus deorum auspicia

et oracula contemnit; recte enirn Euripides improbabile duxit hominem, qui fratrem
tarn superbe et nefarie iusto regno privavisset, deorum cultorem fuisse.
In nuntii narratione quae a v. 1190 incipit Euripides scuta septern heroum
ante memoratorum et quomodo singuli per portas dispositi essent describit. Ibi in
nonnullis portis nominandis ab Aeschylo recessit, non ut eum quasi falsa rettulisset corrigeret sed quod aeque inscius huius rei erat. 1) Diverso autem modo

quo mythus tradebatur tribuendum esse puto quod pro Eteoclo Adrastum
ipsum participem pugnae fecit. Ne id quidem quod Eteocles ante certamen cum
fratre initurn non pugnat sed imperatore dignius hie illic animum militum increpando
adhortando laudando excitat Aeschyli corrigendi sed Homeri imitandi 2) causa factum
esse mihi videtur.
Contra in clupeorum imaginibus describendis Aeschylum ita

respexit ut pleraque propria inveniret, non sat apte excogitata emendaret, obscure
dictis planiora substitueret aut ea explicaret.

Maxime vero versus 1146—47 3) eo

consilio addidit ut spectatores, quos hac in scena sirnilis descriptionis ab Aeschylo

factae recordaturos esse expectare poterat, comparando intellegerent quanto studio et
quanta diligentia ipse cavisset ne quid improbabile in accurata hac descriptione occurreret quantaque neglegentia Aeschylus talia non euravisset. Atque porro ne ipse

quae in aliis vituperasset committeret, descriptioni imaginis Hippomedontis clupeo
insculptae, tarn accurate factae ut nuntium aliquamdiu prope ab heroe stetisse, non
procul cum tesseras perferret clupeum contemplatum esse statuendum esset, versum
1125 us vcrrefcv äavövros sfoogüv 7rct$v adiecit. 4 )

») Pariter enim ac Aeschylus ultimam portam numero tantum designare potest, cf. Brandis.
Hermes, vol. II. (1867) p. 277.
2 ) cf. Jl. IV. 520 sqq. &lt;fijKov ‘O/utiqixöy Euripidis scholiastes memorat. ad. Phoen. 17. cf. Har
tung. 1. 1. II. 459.
3 ) naqtjV d’txüoTov Tiövtff /uoi O-fccfiata

^vv&amp;tj/xa nnqaifiiqoVTi notfxiaiv Xo/u&gt;v.
4 ) Hunc versum nonnulli interpretes Euripidi abiudicaverunt, velut Valckenaerius, ut plane
insulsum; de tali argumento disputari non potest*, alia aliis displicent: ego insulsitatem versui inesse
cum Hermanno prorsus nego.

Argumento multo firmiore Geelius Hartungiusque sentcntiam suam

fulscrunt: duobus versibus post insignia scutorum descripta additis hoc additamentum in dubitationem
vocari. Vera tarnen non protulerunt; omnium enim scutorum praeter Hippomedontis imagines eius-

modi erant, ut etiam a procul aspicientibus perspici possent; contra eis, qui insigne Hippomedontis
per omnes partes dispicere vellent, hic prope adeundus erat. Igitur explicatione post insignia de
scripta adiecta id tantum poeta efficere poterat ut eis quae de sex rcliquorum heroum insignibus
narrantur fides adiungeretur, non, ut etiam accurata vel minimorum partium rerum Hippomedontis
scuto insctdptarum descriptio in ore nuntii credibilis haberetur. Quod cum eum non fugisset, ne
ullam in partem neglegens videretur versum nostrum neque insulsum neque supervacaneum addidit.
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Jam ea quae in singulis imaginibus describendis Euripides inutavit pertracte-

mus. Parthenopaei quem primurn nuntius aspexit clupeo pro Sphinge (Sept. 520 sqq.)
Atalanta aprum Calydonium telis suis interficiens insculpta est, quod insigne ad matris
gloriatn celebrandam excogitaturn multo aptius est quam Sphinx quacum nomen
Parthenopaei aut maiorum eius nullo modo coniungi potest. Non contra laudandus

Euripides est quod Polynici pro Justitia (Sept. 623 sqq.) equos Glauci insigne dedit.
Equi, qui dominum suuin dilaceraverant, mali profecto orninis erant. Vatis Amphiarai
scutum apte sicuti apud Aeschylum 1 ) nulla imagine ornatum est. In Hippomedontis
clupei descriptione Euripidem Aeschylum ita imitatum esse ut pro caelo stellato, quod
Tydeus (Sept. 369) in scuto suo ferret, Arguin persona sua caelum stellatum repraesentantem 2) poneret, Hartungius 3 ) observavit, multo aptius Euripidem egisse recte adiciens,
cum per

totam

antiquitatem

artifices quae in reruin natura acciderent personis re-

praesentare solerent. 4)

Pergit Geelius: nusquam narrari Hippomedontem cecidisse; sed etiarnsi turn, cum Thebani post
Capaneum fulrnine ictum fausto omine audaces eruptionem fecissent, eum interemptum esse cogitari
possit, tarnen veri dissimillimum esse Thebanos, qui ne victoriam quidem certain reportavissent,
otiosos explorare potuisse quinatn oculi Panoptae aperti essent, quinam clausi, cum eis tein-

ppribus acriter de caesorum ducum corporibus pugnari soleret. Prioris liuius argumentationis partis
refutatione supersedemus eum vir doctus ipse concedat de tempore quo Hippomedon cecidisset conicere non difficile esse. [Apollodorus, qui (3, 6. 8.) dicit in ea demum pngna, quae post certamen
f'ratrum exorta esset, Hippbmedönttem cecidisse, aliiim fontem adierat, ut ex his verbis apparet:
la^iuqoi (j.ev yd(t 'innofiedovrn unixreive, Aeadyg di ’Erfoxkov, ’Autfidixog de naQ&amp;evonaiov' log de KvQinldrjg
rftjci, na(i#iioncuov o noaeidüvog mag iitQiy.kvfifvog unixravi.] Ncque altera invicta est; norme cogitari

potest, etiarn in pugna de mortuorum corporibus exorta Thebanos victores extitisse itaque nuntio
contigisse, ut cum Hippomedentis corpus cum armis in urbem transportantibus obviam fieret quaecunque visu dignae essent ad libidinem inspiceret ? Igitur spurium versum esse causis firmis probatum non est, demonstravit contra Herrn an nus, necessaiium eum esse, recte adnotans dicta nuntii

eo eiecto incredibilia reddi. Credibilibus autem incredibilia substituere, quod per se temerarium
est, ridiculum fit in fabulis poetae ab aliis inconsiderate dicta severe castigantis.
1 ) v. 572.

2 ) Preller, Griech. Myth. I. p, 304.
3 ) ad. v. 1073. (1123 K.) —74.
4 ) Versus huius imaginis dcscriptionem continentes viris doctis negotium facessiverunt.

Nonnulla desiderari optime omnium Geelius demonstravit. Exoogitari ncquire cur Euripides finxerit
Panoptam solum sine vacca, quam custodiret: qualem effigiem nihil consilii in se habere: etiarn
vacca demum adiuncta perfici plane necessarian! oijfieiov significationem, quam explicuerit alius
Scholiasta (ad. v. 1115 [1122 K] p. 2112, IS) D.) olxelov de &lt;5 ‘Inno/uediox trti/uelov elyev eyyeyqcc/jf.tevov
elg yctQ rexfiriQiov rijg nniQidog ayfieiov arixrov fi/eye rijg 'Aqyeiag ßoog yvXaxa. Versum qui interciderit
Hermannus putat talern fuisse: rijg ’ixityov xvv “Agtyov 'Aqyetag ßoog. Aliter Hartungius, cum Inachi
aprul seholiastam nulla mentio facta sit, eum restitui volt, nimirum sic: idv rijg ßoog nor *'Agtyov UqytCag xvxn, quae coniectura valde arridet; sed cum de talibus locis certa statuere non possimus me

diversas virorum doctorum sententias memoravisse sufficiat, — Gravius certamen de oculis Panoptae
exortum est. Verba enirn quibus de hac re nuntius refert,
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Multo apertius Aeschylus versibus sequentibus Tydei clupeum depingentibus
siinili imagine ac Capunei Aeschylei (Sept. 413 sqq), viro scilicet dextra sua facem
tollenti, decoratum corrigitur. Eisdem enim duobus verbis 7rgycrco 7toKiv, quae argumentum

inscriptionis Capanei clupeo insculptae continent, cuius singulas literas speculatorem
id [isv avv aßTQwv innoXuiGiv o/x/xarct

ßkinovut, ra di x.QvnrovTa dvvövxwv fiixa

hbrariorum culpa pessime corrupt« sunt; quid enim? nonne quicunque perlegerit non solum constructionis congruentiam desiderabit sed etiam Argurn interdiu nihil vidisse credet? At Panoptam
per omnes boras in omnes regiones cernere posse oportet.

Emendationes Geelii

(otyovux aut dei-

xvvvTct pro ßUnovia) et Hartungii (praeter Zy/urir yv a Valckenaerio propositum /uvoxrn pro x^imovTa
legentis) quarnquam constructionis congruentiam efficiunt laudare non possum. [Valckenaerius non
melius quam posteriores interpretes locum sanare studuit sic scribendo:
Ta {xtv avv aGTQiw IniToXalGLV ofu/nar

rjv

ßksnoyTa, tu &lt;/d nimovTa 6wovto)v utra,

etiam audacius et imprudentius dubitari posse num hi versus Euripidis sint adiciens. Quis enim
credat, inquit, in hostis scuto, si fanta caelatoris ars esse potuerit, Eteoclis armigerum haec observare potuisse? Kesponsio versui scquenti inest quem tamquam insulsum eiecit. Vides quo deducat
temeritas ista, qua usus vir doctus versus parurn elegantes spurios notare solet.]
Nam
ne aeque absurda ac ea quae tradita erant rcstituisse viderentur, coacti erant explicationem scholia
stae adoptare, ex eo quod alii oculi cum sideribus orientibus aperirentur, alii cum cadentibus clau-

derentur, oculos in altero corporis latere orientem spectanti positos apertos, contra in altero occasum
spectanti clausos luisse audacius conicientis. Ne vera quidem Panoptae imago mira hac interpretatione
efficitur, cum id tantum indicetur per omnes boras emn cernere potuisse, non, etiam in omnes regiones

eum eodem momento prospexisse.

Neque id Geelium fugit, sed dicit mente necessaria supplenda

esse, cum continua oculorum apertorum et clausorum vicissitudo melius significari non posset quam

positu oculorum apertorum et clausorum versus illa caeli partes quibus vicissitudo diei et noctis
censeretur; ulterius caelatorem progredi non potuisse; accuratiora requirentibus versus delendos esse,

Istae profecto nugae sunt.

Accuratiora enim ilia quae restitui posse vir doctus prorsus desperat

baud procul absunt. Nihil impedit quin statuamus in clupeo duo (Sic Ovidius [Met, I. t&gt;25] Argum
describit.) vel paullo plures oculos clausos hic illic apertis immixtos insculptos esse. Sic satis indicatum erat nullam rem, ubi ubi sita esset, Argum latuisse neque dilficile coniectu erat, etiam perpetuo
tarn severam custodiam eum agitaro potuisse, cum eosdem oculos hominis aut animalis neque

semper clausoä neque semper apertoa esse per se planum esset itaque proximo abcsset cogitatio
oculos apertos eodem tempore ubi clausi aperirentur clausum iri, Sed fac talern imnginem non sufficere; num vicissitudo illa positu oculorum a Geclio laudato melius signilicetur valde dubito; nam
nisi hominibus permagna imaginandi facultate praeditis haec sententia probabilis non videbitur, lledeamus igitur ad meliorem huius loci sanandi rationem qua ante Geelium Seidlcrus et Hermannus
usi sunt. Quorum hic postquam adnotavit imaginem talem f'uisse necessc esse, ut per totum corpus
alii oculi clausi alii aperti cernerentur idque cur ita pictum esset ut poeta declararet adiectum esse
illud, aliis oculis Argum noctu aliis interdiu esse usum, ujf et liunc sensum et constructionis con-

gruentiain restituerct, xUiovra pro ßUnovui a Seidlero propositum in textum recepit. Haec Seidleri
emendatio mox superata est palmari Ivirchhoffü conicctura ßkenoxx«, ul &lt;f‘ aygunvoivut (pro xyv/ixown)
legentis, quae mea quidem sententia mordicus tenenda est. ul tuiv et ul de Accusativi qui dicuntur

determinativi sunt.

(Recte Klotzius Med. 1158 in comparationem vocavit.)

Valckenaerii o/x/unr r,v opus est.

Nihil igitur mutatione
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dignoscere potuisse permirum profecto est, nuntius utitur ubi quid de significatione
Tydei insignis sententia sua coniciendum sit his verbis indicat: (v. 1128) c5e£&lt;« &lt;5s
Act/u7rct$o&amp; I Titxv HgofxriS’gve sCpegev oos 7i^croov ttoAiv. 1 )
Neque alia de causa etiam in

clupeo Tydei Euripidei, qui pariter ac Eteocli Aeschylei (Sept. 446 sqq.) viro urbicapo
exornatus est, inscriptio ab Aescbylo addita (v. 449) ß 0 tx

%ovtos y^oi^iJiclTcov sv

lyAAußctis l&amp;jf cuiP uv”h(ws c(p' hßciAoi 7tv^ya)fxuToov deest, cuius tarnen verba nuntius
ante

imaginis descriptionem indicium ferens de anirno et superbia herois irnpetuin

facientis repetit: (v. 1135 sqq.) o §ovy. sAmggov ’'Kqeos sh f/.ä'Xtfv (ßgovoov | Kccvrctvevs
TtqcGY^ye Ao%ov hr ’WKskt^ccis tt-jAcus-

Adrasti denique insigne e Sphinge Thebanum unguibus suis auferenti, insigni

Parthenopaei Aeschylei, et ex anguibus marginein clupei Hippomedontis Aeschylei
implentibus compositum esse videtur.
ea tanturn

de causa,

Hydram Lernaeam pro Sphinge Euripides

ut puto, adhibuit,

ut serpentes cum monstro

aliquo

modo

coniungi possent. 2)

!) Ex hac verborum similitudine cum etiam in hac imagine fingenda Euripidem Aeschylum
respexisse satis eluceat, quam recte Hartungius, virum in clupeo, id est Prometheum, sicuti apud
Aeschylum, non ipsum Tydeum facem dextra tenere, contra Musgravium explicaverit videbis, qui
ipsum Tydeum facem ferre explicandum et interpungendum esse Tnav nyo/utj&amp;fvs iqtqiv &lt;u?, ngr/awy

nöUv,

Brunckio,

Porsono,

Hermanno,

Geelio

aliis

persuasit.

Mihi

contra

vitiis

laborare

haec interpretatio videtur. Comparatio Tydei cum Titane inepta est, cum statura brevem eum
fuisse ex Komeri Iliade (V. 801. Tväivs rot /.uxoog f*iv fyv Ji/xa;, «Alte /x«/ijr&gt;5?) satis constet. Quod
Hermannum non fugit; nihilotamemninus hanc interpunctionem in textum recepit, num critici
officio strenue fungens valde dubito. Geelius consulto poetam in heroe auxisse putat quem
minus luculenter quam reliquos adornavisset: quasi herois species cum ornamento clupeo inciso

aliquid commune habeat. Accedit quod mera pellis leonis quippe quae significatione prorsus careat,
singulare insigne est. Cur denique in hoc solo heroe Euripides praeter clupei insigne etiam aliud
telum memorat? At (ftSxy
in principio sententiae positum non pati picti Promethei dextram
intellegi Hermannus dicit, miro errore captus. Particula enim &lt;fi hic sicut postea v. 1144 et Aesch.
Pers. 41 et aliis locis diversas enumerationis partes coniungit; vertenda est „tum, pofro“ (bene Har
tungius: „Und eine Fackel in der Rechten hielt Titan Prometheus“.) totarnque sententiam sequentem
cum praecedenti coniungit, non solam voculam

calii voculae opponit. — Pelle leonis Prome

theus clupeo insculptus in laevo bracchio humeroque vestitus erat; nam dextram manum hac in re

memoratam cogere ut in illa laevam mente suppleamus, recte Hartungius adnotavit, qui etiam
verba nuntii Movtos &lt;Hqos i/u&gt;v in HonMi nihil aliud dicere veile nisi permagnam pellem fuisse, ut

maximam clupei partem impleret, intellexit.
*) Hydram ab anguibus non ^separandam esse Geeliu3 recte dixit; igitur cum eo pro
ixnktjQüv • ixnitjQovv legerim; nam Hydram monstrum non novem, sed innumerabilium capitum fuisse

etiam Here. für. 418 his verbis Euripides dicit:
j«y 11 fxvQiixqavov

7iokv(f&gt;oroy xvvcc 4£qvctg
V(f()CCV.
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Universa igitur clupeorum descriptio ab Euripide facta in eo ab Aeschyli

differt, quod omnia, quae

nuntium

procul insignia conternplantem

discernere

potuisse veri simile non erat, aut omissa aut rei convenienter mutata sunt; fontium
autem

diversitati

singulas

mutationes

tribuendas

non

esse

ex

eo luculenter

ap-

paret quod locutiones Aeschyleae aliquotiens sine omni fere mutatione ab Euripide
repetitae sunt.
v. 1614 sqq.

ou yciq roaoZrov ccirvvsros 7T?(pvx eya&gt;
war

SiS SfJL

OfJLfAOiT

uvev B'smv tov tccvt

ss t

S/XOOV 7rcilOOOV [iiov

i^^xv^aot/jiriv-

Prorsus aliter ac Aeschylus et Sophocles *), qui horrore et pietate pleni magnum
Erinyis potestatem quae domum Labdacidarum funditus everterit agnoscunt, Euripides
stulta Oedipodis facta taliaque fuisse qualia nisi deorum culpa evenire non possent
palam dicere non reformidat.

Quod fecit ut quam atroces et incredibiles res vete-

ribus mythis propagatae essent detegeret, poetas talia carminibus suis bona fide recoquentes perstringeret, fidem erga deos qui talia admisissent vel effecissent concuteret.

Atque ne ipse in aliis vituperata fingeret, in Oedipo tragoedia servos Laii Oedipum
obcaecantes 2) fecit; neque alia de causa, ut vidimus, in prologo huius tragoediae

Jocasta narrat, execrationes, quas filiis Oedipus imprecatus esset, impietate et crudelitate filiorum qui patrern caecum et miseriarum pondere fractum includere non dubitavissent excitatas esse.

IV.
Iam largissimus fons exhaustus est; restat ut quaeramus, etiamne in reliquis
fabulis poeta huic studio indulserit. —

In Heradidis in quibus Euripides simile argumentum ac Aeschylus in Supplicibus tractavit (in utraque enirn fabula exules ab alius terrae rege auxilium petunt) omnes mutationes ab illo factae simul emendationes sunt, quas fortuitas non

esse ex elocutionum quarundarum indole luculenter apparet.

Apud Aeschylum Pe-

lasgus rex, qui modo superbis verbis magnitudinem opesque imperii sui gloriatus est,
precibus Danaidum auditis cum novum bellum sibi instare intellexerit, magno timore
captus ex clam at (v. 326) ßccqeoc &lt;rv y’ei7,ras, 7ioAe^ov ctfyecr&amp;cii vsov et v. 331 7re(p/&gt;ixct
AsZatroov tccctS' tfycos Kotrctay.iovc, et metu tantum, ne si auxilium deneget futurum sit ut
Danaides in aris se suspendant — id quod v. 448 minatae sunt — eoque ira Jovis

supplicum fautoris excitetur, adducitur ut precibus satisfacere constituat, ea tarnen con-

•PP» i

*) Sept. 670 sqq. Antig. 593 sqq.
3 ) cf, Schol. ad. v. 61. (p. 54, 12). Hartung. Eur. rest. II. p. 248.
6
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ditione ut, priusquam certa promittat, Danaus etiam populi animum precibus sibi
conciliatum eat.

Etiam in contione ad petitionem Danai civibus comrnendandam nihil

dicit nisi iram deorum *) tirnendam esse , ne uno quidem verbo tangens etiam famam

dignitatemque imperii vetare ne quis frustra iustum auxilium a civibus petat. Omnium
gravissimum est quod a suo ipsius foco suppliees arcet 2 ] et iubet ut communibus urbis
focis utantur: sic tantum omnes cives ut periculum amoveatur operam daturos esse

expectari posse. Nam ut boni regis est civium salutem pluris aestimare quam suam,
sic etiam cives regem, ubi malum immeritum dornum eius invasit, pro viribus sustentare debent. Bene profecto cum Danao agitur quod cives non aeque timidi, ubi
preces audiverunt, refugium supplicibus denegandum non esse consensu decernunt. 3 )
Mirum denique est regem, cum Jovein gravern supplicum ultorem fore bene sciat, dubitare utrum in tutelam Danaides recipiendae sint necne.
Quid enim? nonne idem
est ac dubitare utrum impium esse liceat necne? Magnitudinem periculi instantis
conqueri et lamentari poterat, at quid responderet incertus esse non debebat.

Multo dignius magni imperii rege Demophon in Heraclidis, ubi Jolaum supplicantem audivit, quamvis Copreus praeco Eurysthei dominum suum tale factum graviter ulturum esse minetur, suppliees quantum fieri possit tuendos esse dicit. Adiuvat

quidem chorus qui prior advenit preces Jolai, sed etiamsi taeuisset, regem alia decreturum non fuisse ex responsione eius satis superque elucet. (v. 236 sqq.) Narn
praeter consanguinitatem qua cum Heraclidis coniunctus sit duobus rebus se compelli
dicit ne auxilium deneget, pietate scilicet erga Jovern supplicum fautorem et fama
dignitateque urbis quae aliquem frustra iustitiae opibusque suis confidere non sinant.
Has plurimi aestimandas esse his verbis dicit (v. 242) to Tctfoxqov ovTieq fiel ^ctAiara

(ßgovTlo-cti procul dubio etiam Aeschyli vituperandi causa a poeta additis. Imminens
bellum dolet quidem, sed non timet. Toturn denique populum sententiae suae plausum
laturum esse'tantopere ei persuasum est, ut abeat eo tantum consilio concilium con-

vocaturus ut de ratione qua bellum gerendum sit praecepta det (v, 336 sqq.).

Loci quibus Aeschylus verbis ab Euripide vituperatur sunt hi:
v. 95—96.

Chorus postquam filios Herculis pueros esse audivit Jolaum sic

interrogare pergit:
tI %t??os, tj Acycov 7rcheos, sveiti poi,
fX€'k0fJLeV0l i) Tu%fiv J

Interrogatio puerine vsor^scpsTs pro contione dicere velint singularis est, praesertim cum in regno rex primus habendus sit quem precibus adeamus, id quod paullo
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post (v. Ill sqq.) chorus praeconem monet.

Hoc Euripidem in aliis poetis etiam

minima menda observantein latuisse cum incredibile sit certum

loco secutum esse necesse est coniciamus.

consilium eum

hoc

Quod nihil aliud, ut puto, erat, nisi ut

Aeschylus rideretur quod in Supplicibus Danaus antequam certa regis responsa au*
ferret sententiam civium explorare inisericordiamque eorura excitare cogeretur. Quod
ad sententiarum conexum attinet, supervacaneum vel molestum addimentum est;
verba rl %?eos suffecissent. Plus aequo vituperandi studio Euripides indulsit. —
v. 253.

aAA ooCpsAes

evru^eare^ov poAelv-

ouws S) ndl vuv fjLV] rqeaqs-

Etiam his verbis timiditas Pelasgi Aeschylei vituperatur.
v. 242. ro t oth'Xj^ox ovneq Se; /juxAicttu (ßqcvTiaai' de hoc versu supra 1) disseruimus.

His locis alios tres adiungamus e quibus apparet quantopere Euripides cavere

studuerit ne ipse vituperatione dignus videretur.
v. 395.

verba SoKtjaiv Sri red1 ’ dv Asyoqu/ aoi addidit ne expositio consilii inimi-

coruin a Demophonte facta ridicula videretur. —

v. 475 sqq. Multis verbis Macaria quod e templo egressa sit excusat, ne
dicto Jolai, 2) virgines a multitudine occultandas esse, repugnare videatur.

v. 847. nuntius ut narrationi suae orhhem fictionis speciem deinat, dicit;
TCC7I0 tovS rjSrj tcAuccv II Aeyoi/x av ctAAoov, Seugo Sau ros elcnSdv-

In Supplicibus Euripidis mythutn tractantibus ab Aeschylo in Epigonis trilogia
Eleusinios, Argivos, Epigonos tragoedias complectenti 3 ) in scenam prolatum prorsus
aliter ac apud Aeschylum Theseus turn demuin postquam bellum Thebanis inlatum
feliciter confecit Creontem adducere potest, ut mortuos tradat sepeliendos. In Eleusiniis enim regi contigisse ut mera deprecatione sua ab Adrasto petita efficeret,
Plutarchus tradit. 4) Quae tarnen mutatio quam chorus v. 603 Sid Soqos etnas tj Aoywv
%waAAaya7s tangit ad nostrum quaestionem non pertinet, cum non Aeschyli corrigendi
causa sed alio certo consilio, quod per totam fabulain poeta secutus est, 5 ) facta sit,
nitnirum ut spectatoribus foedus ab Atheniensibus cum Argivis ultimo Olympiadis octogesitnae nonae annoictum 8) magis magisque placeret animique eorum contra Thebanos

') p. 42.
2 ) Pro!. 43.

ffo-'ff»* vias yaQ nccQ&amp;tvov; nl&lt;foifit9a

o/Xip niin^nv xanißiD/nooTaTfiy
ubi pro xnmßMfuoinnreTy, inonstro vocabuli, ut recte Dindorfius dicit, cum Hartungio legas: x«iu-

ßwfiiovs knßüv.
3 ) Welcher. Aesch, tril. p. 372 sqq.
4 ) Theseus c. 29.

5 ) Boeckh. de trag. Gr. p. 137 sqq, Hermann, praef. ad. Suppl. p. III.
rest. II. p. 476 sqq

°) Thuc. V. 46.
6*

Hartung. Eur.
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Spartanorum amicos quique post pugnam apud Deliura factam mortuorum sepulturam
prohibuissent 1 ) incitarentur. At extat alius locus ubi Aeschylura vituperari procul
dubio est. Dicit Theseus postquam Adrastura rogavit ut de occisorum septern ducuin

vita et genere aliquid sibi referret: (v. 848 sqq.).
ev S’ovk f^Yja-ofActt cre, pri yeKoor c(pAw,
c/

v

t

c/

oroo ^vvsarri rwvo

&gt;

/

euxaros sv /ax%%

tj Tgxv/xx hoyxti? 7To\sfxloov i^^XTOHoc additanmentum, si vituperationem ei inesse negares, prorsus ineptum esset;
nam unde tabs cogitatio Theseo oriri poterat?

inventuin reprehensura extiterit.

Alia quaestio est qua in tabula

Septem ad Thebas respici Hartungius putat. 2)

Sed

haec sententia probabilis non est, cum mandata Eteoclis neque singularia sint neque
eis cum nostri loci argumento aliquid sit commune. In Argivis potius inventum
extitisse coniecerim; ibi enim cum mortuorum heroum laudatio ab Adrasto facta totum

actum explevisset, 3 ) etiam more epico a quibus singuli volnus mortiferum accepissent
narratum es3e simile est veri.

Alium locum in Bacchis mihi videor detexisse. Eundern mythum ab Aeschylo
in Pentheo tractatum esse Aristophanes Byzantius 4) tradit, quod nomen trilogiae fuisse
huiusque argumentum tabula Euripidea duce restituendum esse probabiliter Welckerus
coniecit. 5) At non ita Euripidem Aeschyli vestigiis institis3e, ut eadem modo aliis induta
verbis repeteret, sed et in argumenti dispositione et singularum partium elaboratione
propriam viam ingressum esse, ex aliarum horum poetarum tragoediarum eandem
fabulam tractantium diversitate non audacius erit colligere, praesertim cum Aeschylum
etiam in Pentheo non semper probabilitati studuisse ex aperta Euripidis vituperatione
luculenter appareat. Neque enim contendere dubito, diverbium Cadrni et Tiresiae
non nisi Aeschyli notandi causa fabulae insertum esse.

Senes saltantes Baccharum-

que furores imitantes tarn ridiculam ne dicam fastidiosam speciem praebent, ut a

poeta nostro sensu pulchri et decori satis magno praedito serio haec scena inventa
vel repetita esse non possit, imrno verbis
rts oos ro yijfxs ovk ccia%vvo^cu | psWwv
Xoqeveiv K^xTci Kiaacoaxc s/jicv, 6) veram eius sententiam inesse

puto,

praesertim

cum

v. 201 Tiresias ut se excuset nihil dicat nisi dei hoc iussurn esse, quam defensionem

ut supra diximus Euripides nihili facit.

Accedit quod hac scena opus non

il\ oVi

&gt;) Thuc. IV. 97.
a)
3)
4)
5)
«j

Eur. rest. II. p. 293.
Welcker. Aesch. tril. p. 376.
Argum. Bacch. q fivSonon'a xtlrcti 7i«p Alaj(v).io ly Ilty&amp;tT flV. p. 212 D.)
Aesch. tril. p. 327 sqq.
v. 197-198.

est.

45

Aeque bene eadem narratione nuntii alicuius conloquium Penthei cum Tiresia sub
sequent! proferri et a Pentheo damnari poterant. Si denique serio Euripides haec
finxit, cur senes paullo ante iuventutem viresque suas gloriati*) ubi proficiscuntur
viribus suis diffidunt? 2) Cur Cadrnus tantopere se vigere modo professus ut per

totam noctem saltare posset (v. 180) eodem fere spiritu Tiresiam interrogat (v. 183)
oujcouv o%o&lt;ow sk o?os wff«Vc/uer; Omnis contradictio prorsus tollitur, si contra Aeschylum hanc scenam factam esse concesseris, apud quem eodem modo duos senes pio
animo ad Bacchum deurn saltatione Bacchica celebrandum processisse, 3) nihil vero
admissum esse, quo quam ridicula talis processio esset indicaretur, coniciendum est.

Quod cum fastidiret Euripides aperte risit.

V.
Fragmenta cum nihil quod nobis tractandum sit praebeant, adnotationes
veterum scriptorum et coniecturas hominum doctorum de fabulis deperditis factas in

conspectum trahamus.
Dio Chrysostomus chorum in Euripidis Philocteta

sicut in Aeschyli ex

civibus Lemniis constitisse tradit 4) , sed apud ilium ubi prodierit se excusavisse
quod per tot annos infelicem Philoctetam non visisset eique opem tulisset; quam

excusationem apud Aeschyluin defuisse. Hoc additamento simul Aeschyli neglegentia reprehensa est, quam Sophocles pro Lemniis nautas Neoptolemi substituens
tacite correxit. Cum porro improbabile esse Euripides duceret, volnus veneno letali
impletum sine inedici cura mortiferum non fuisse, Actorem medicurn interdum Phi

loctetam visentem fecit, 6 ) Apud Aeschyluin denique, qui minus quarn poetae posteriores
probabilitati studuisset, Ulyssem forma minime rnutata cum Philocteta conlocutum esse
chorumque causam adventus non protulisse non sine causa Hartungius conicit

') 180 sqq.
a ) 356 sqq.

3 ) cf. Welcher, p. 332.
4 ) 01', LII.

iderjO-ti,

xal

in)v o

yopef aiT(j&gt; (ly AlayvUp) Ttayanqasios wontQ o rav Evqmidov oitUv

"Afiifio yd(/ ex räiy Ai/fifiioy InoeyBavro yoQoy.

nmoii\xe ntpi rjjf ngcreQoy apeXelas, ore

tf&gt;)

roaovuoy

trfXA’ o fiiv Ev(&gt;enCJt]g

irüv ovre

ev9v$ anoloyovfteyoy

n(&gt;oe0.9oe nftos toy •Pei.oxrriTqv ovn

ßoti9rj«eKV ovifiy avrtß.

5) Dio: rov ’jixroQu elanyei Iva Atj/uyttoy, iAg yviiQifiOv, uö &lt;I&gt;il.oxryry n^oatovra xal noUtxXH

avfxßeßlrjxira, ubi Actoris nomen pro Hoctoris reponendum esse Hartungius ex Hygini verbis (c. 102)

„quem expositum pastor regis Actoris nomine Phimachus, Dolophionis filius, nutrivit“ recte conicit.
(Eur, rest. I. 355.)

(I. p. 360) r ut forma Ulyssis a Minerva apud Euripidem mutata (Dio: cturrj yctq dwdi!i;eiv jjtov to e](tos mi ty\v (ßawjv) verbaque chori ad adventuin suum explicandum prolata,

qualem explicationem sine dubio Euripidem adiecisse idem vir doctus recte dicit,
simul emendationes Aeschyleorum habendae sint.

Argumentum Antigonae Euripideae Hartungius .denuo contra Welckeruin, 1 ) qui
duce Iiygino (c. 72) hanc fabulam restituendam esse naturainque rerum ibi gestarum
prorsus aliam fuisse ac rerum a Sqphocle prolatarum eontendit, secundum ea, quae

Aristophanes ßyzantius 2) adnotavit quaeque seholio 3 ) in fine Antigonae Sophocleae adscripto insunt, excepto eventu ab Antigonae Sophoclis argumento non multum discrepasse dicit satis perspicua et certa haec testimonia esse recte iudicaus. 4)

Igitur

nihil mutatum est nisi quod Antigona non moritur, sed Haemoni, qui earn in cor
pore fratris cremando et humando adiuverat, venia Creontis accepta, in matrimonium datur. Hunc comoediae exitum et Euripide indignuin esse Welckerus dicit; et
profecto subita animi Creontis mutatio ridicula esset, nisi deorum numinc earn effectam esse deumque

ex machina nodurn

solvisse cum Hartungio censendum esset.

Etiam correctorem Sophoclis nonnullis locis Euripidem extitisse eiusdem viri docti
probabilis coniectura est, quamvis laudare non possim eum ainori erga hunc suo ita
indulsisse, ut omnibus locis meliora ab eo substituta esse statuat. Iniustum et audax
iudicium est Ismenae personam prorsus inutilem

ab Euripide recte omissam esse.

Nam cum prologorum inventum tunc temporis Sophocles nondum adoptavisset — id
quod profecto laudandum erat — ne spectatores inde ab initio fabulae de consilio

Antigonae incerti essent et ut statim ei timerent, opus erat virginem cum familiari

aliquo satis fideli communicare, quae suscipere vellet.

Quis autem hominum dignior

ei videri poterat, haee ut acciperet, quam soror Ismena? Dicit Hartungius, Haemoni
haec aperienda fuisse. Audio. At num certum erat, hunc sponsae causa praecepta patris
lubenter laesurum esse? Quid amantium sit, statuere non ausim; num omnino tam
confidenter ut Hartungius fecit, statui possit, valde dubito. Neque hoc euro, cum id
tantum tibi persuaclere velim, Ismenae personam inutilem non esse minimeque ergo
palmarem emendationem ab Euripide, — si revera fecit, — factam esse. Satis me simul in-

dicavisse puto, quid de ope quam apud hunc Haemon Antigonae in Polyriice sepeliendo
tulisse dicitur, iudicandum sit. Nimis denique Hartungius Euripidem laudat quod Antigonam semper intra muliebris naturhe fines consistentem fecerit. Nam Sophocles,
.-hi,
lUTUnO

ü

J;nv
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h trag. Cr. p. 5b3 sqq.
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2 ) Argum. Ant. Soph, tj /xvSonoiia xal n«(i KvQiniily lv ’Avnyovy ' nXqy Jx(i (poiQn'^tidu flint
xov Af.fiovot (ftd'onu n(&gt;ö$ yufxou v.oivt/ivfav jtai n'xjii toy Maiftay«,

''I on, tfiaifiiQti Ttic KvQiaitfov ‘Aviiyoyt]
ilnlo(h) nyos yrcfiov* iyiav^-a ift lovvavtiov,

4 ) Eur. rest. I. p. 421 sqq.

alttj, on lywQa&amp;tiOu Ixfivtj

Jiti toy AYfXovoi (quia
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ut poetam tragicum decet, mores per heroicae antiquitatis tempora ab hominibus
probatos respexit. Contra si verum esset Eurydicam priorum actionum participem
non victimae instar ad mortem tantum subito rapi, hanc mutationem emendationem
esse lubenter concederem. Sed tales coniecturae incertae sunt.

VI.
Iarn ut conclusiuncula adiciatur, argumentum dissertationis paucis repetamus.
Extant loci Euripidei non ita pauci, qui prorsus inepti vel ridiculi essent, nisi Aeschyli aut Sophoclis vituperandi consilium eis inesse statueremus. Alia placita ibi non
sine causa, alia temere Euripides perstrinxit, nulla perfide ideoque ut auctoritatem
aemulorum minuendo suam ipsius gloriam augeret.

Id solum spectavit ne diutius

spectatores praeclare dictorum admiratione capti vitiorum prorsus obliviscerentur.
Quod optime omnium Sophocles intellexit qui, quamquam et ipse quidem ultionis causa
castigatorem suum in fabulis nonnumquam palam vituperare

non dubitavit, tarnen

amicitiae vinculum quo cum eo vinctus erat numquam solvit mortemque amici palam

luxit. *)

Cum deniqüe Euripides spectatores non solum delectare sed etiam erudire

vellet, leges artis tragicae diligenter observare non curabat. Quare qui inopia ingenii
eum laboravisse censeant aeque miuste ludicant ac ei qui pravis moribus eum fuisse

contendant.

Hartung. Eur. rest, II, p. 297. Haec narratio etiamsi a Fritzschio (Hermanni opusc, V.
203) in dubitationem vocatur, qui Aeschyli post mortem Sophoclem tarn aperte luxisse dicit, cum
tarn diu Eunpidi superstes non fuisset, ut eo vivente nuntius, ilium obiisse, Athenas pervenire
posset, id tarnen demonstrat, inimicoa hos duos poetas non fuisse.
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Aeque bene eadem narratione nuntii alicuius conloquium Penthei cum Tiresia sub
sequent! proferri et a Pentheo darnnari poterant. Si denique serio Euripides haec
finxit, cur senes paullo ante iuventutem viresque suas gloriati*) ubi proficiscuntur
viribus suis diffidunt? 2) Cur Cadrnus tantopere se vigere modo professus ut per

totam noctem saltare posset (v. 180) eodem fere spiritu Tiresiam interrogat (v. 183)
ou’jcotjv o%oitTiv ek o^os 7i^daofAsV,
lum hanc scenam factam esse d*"
animo ad Bacchum deurn saltd r
adrnissum esse, quo quam ridic

' ni ^radictio prorsus tollitur, si contra Aeschy| apud quem eodein modo duos senes pio
g&gt; | ica celebrandum processisse, 3) nihil vero
g | 'Cessio esset indicaretur, coniciendum est.

Quod cum fastidiret Euripides « ^

-

o

Fragmenta cum

nihil

tractandum

veterum scriptorum et coniectu:

sit

praebeant, adnotationes

i doctorum de fabulis deperditis factas in

conspectum trahamus.
Dio Chrysostomus ch&lt;
civibus Lemniis constitisse tri

iripidis Philocteta sicut in Aeschyli ex
apud ilium ubi prodierit se excusavisse

quod per tot annos

infeliceu

Ti non visisset eique opem tulisset; quam

excusationem apud Aeschyluii
gentia reprehensa est, quam Sj

Hoc additamento siinul Aeschyli negleo Lemniis nautas Neoptolemi substituens

tacite correxit.

Cum porro im

Jse Euripides duceret, volnus veneno letali

impletum sine inedici cura rno

1 fuisse, Actorem medicum interdum Phi-

loctetam visentem fecit, 5) Apm

denique, qui minus quarn poetae posteriores

probabilitati studuisset, Ulysse:

lirne mutata cum Philocteta conlocutum esse

chorumque causam

ilisse

adventus

non

sine causa Hartungius

conicit

*} 180 sqq.

®) 356 sqq.
3 ) cf, Welckcr, p. 332.
«) or. LII.

* ai

Wv

°

htftj&amp;r]. ‘'Afityio yn&lt;&gt;
ntnoiqxt ntfti rrjs nqojl^oy «fitkila
ßoti&amp;rjffftfv ovdiv avTÜ&gt;‘
5 ) Dio: tov’Kxtoqu ilany
av/ußfßXrjxoTa, ubi Actoris nonicn prc|

Alayvktfi) nafiaiTtjatiof uiantQ 5 tov KvQinCdov ovdiy
“

yoqoy.

3!

iviwy

I
o.

AXk
tTiöy
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ovTt

pity F.ufiinCtJrjg

fv&amp;vg

anokoyovpieyoy

7iQoo{l&amp;OT tiqcs roV JaAoxTiJrijv ovtt

&lt;og yyüftifioy, tü &lt;I&gt;iloXTtjTß nQoalovTa xal noJLidxtg

mendum esse Hartungius ex Hygini verbis (c. 102)
imachus, Dolophionis filius, nutrivit“ recte conicit»

„quem expositum pastor regis Act
(Eur. rest. I. 355.)
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