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1874,

INHALT.
I. a. Index scholarum per semestre aestivum habendarum.

b. Verzeichntes der Vorlesungen im Sommerhalbjahr 1873.
II. Verzeichntes der Behörden, Commissionen, Beamten, Institute, Lehrer und Studirendeu
im Sommersemester.
III. a. Index scholarum per semestre hibernum habendarum.

b. Verzeichniss der Vorlesungen im Winterhalbjahre.
IV. Verzeichntes der Behörden etc. im Wintersemester.
V. Chronik der Universität.
VT. Festreden, Memoiren etc.
1. C. Liidemann: Worte beim Begräbniss des Kirchenraths Professor Dr. N. Thomsen.
2. H. Ratjen: Verzeichniss von Handschriften der Kieler Universitäts-Bibliothek. Abth. 1-4.
3. K. Weinhold: Die deutsche geistige Bewegung vor hundert Jahren.
4. C. Liidemann: Weihrede bei der feierlichen Grundsteinlegung des neuen UniversitätsGebäudes.
5. Freiherr C. von Scheel-Plessen: Rede zur feierlichen Grundsteinlegung des neuen Universitäts - Gebäudes.

6. Konferenzrath Dr. jur. Kirchhof: Rede zur Eröffnung der Feier der Grundsteinlegung
des neuen Universitäts - Gebäudes.

7. G. Hoffmann: Verhandlungen der Kirchenversammlung zu Ephesus am XXII August
GDXLIX.
VII. Dissertationen.

Medic.

I,
II.
III.
IV.
V.
VI.
VIT.
VIII.
VIII,

F. Mannhardt: Accommodationsvermügen bei Aphakie.
E, G. Becker: Besprechung eines Falles von Typhus.
L, Köhler: Ein Fall von excessiv niedriger Körpertemperatur.
J. Bremer: Zur Genesis und Prophylaxis der Erblindungen.
J. Pütz: Ueber commotio medullae spinalis.
K. F. Hofmann: Ueber spondylitis und deren Therapie.
A. Tempel: Einige Fälle von Aneurysmen und deren Heilung.
H. Iversen: Ueber künstliche Ischaemie bei Operationen.
(bis) F, Geber: Einiges über Urethrotomia externa.

IX. (nicht -~™-) A. W. Kühl: Ueber Pleura exsudate.
'

X. (nicht —) H. C. W, Litzmann: Ueber Dammrisse.

XI. (nicht

) G. A. von Seidlitz: Experimentaluntersuchungen bei Zerreissungen der Chorioidea.

XII. (nicht
Philos.

B. Lüttich: Ueber den Mechanismus des Brechactes.

I. F. Schulz: Ueber den numerischen Werth der Constante in der Formel für
die Erwärmung von Metalldrähten durch den galvanischen Strom.
II, (nicht I) H. Uhde: Ueber die Stellung der Musik in der Wissenschaft der
Aesthetik.

NB. Es wird gebeten die Felder in den Signaturen der Dissertationen nach vorstehender Angabe zu verbessern.
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INDEX

SCHOLARUM
IN ACADEMIA REGIA

CHRISTIANA ALBERTINA
PER
I

INSTANS SEMESTRE AESTIVUM
I

1

A DIE INDE XXI MENSIS APRILIS MDCCCLXXII1

USQUE

AD DIEM XV MENSIS AUGUSTI ANNI MDCCCLXX11I
V

PUBLICE PRIVATIMQUE HABENDARUM

KILIAE.
EX

OFFICINA

C.

F. MO II R.

1. EX ORDINE THEOLOGICO
1. PROFESSORES ORDINARII
Dr. C. Ladern ann 1) publice seminarii ho rail etici studia et exercitationes

moderari perget singulis diebus Jovis h. h. X—XII; privatim 1) theologiae practicae
principia enucleabit diebus Lunae et Jovis h. IV—V, 2) artis concionandi
his toriain enarrabit diebus Martis et Veneris h. IV—V, 3) seminarii catechetici
studiis et exercitationibus praeerit singulis diebus Mercurii h. h. X—XII.
Vocis cantus liturgici legibus conformandae cura viro hujus artis peritissimo
demandata est.

Dr. B. Weiss 1) publice enarrabit historiam passionis et resurrectionis Jesu

Christi secundum quattuor evangelia die sat. hör. VIII—X; privatim 1) interpretabitur
epistolas Pauli ad Corinthios datas quinquies p. hebd. hör. VIII; 2) interpretabitur
Apocalypsin Joannis quater p. hebd. hör. IX.

Dr. A. Klostermann 1) publice librurn Sachariae bis p. h. interpretabitur; 2) pri
vatim theologiam Veteris Testamenti quater, die Lunae, Martis, Veneris, Saturni hora X
enarrabit 3) librurn Jobi iisdem diebus hora XI exponet.

Dr. F. Nitz sch publice 1) exercitationes moderabitur de rebus, quae ad

theologiam systematicam pertinent, instituendas horis posthac definiendis; 2) historiam
theologiae tradet a Schleiermachero ad nostram usque aetatem, dieb. Martis hora

V—VI, dieb. Saturni hora XII—I; privatim ethicen docebit quinis per hebd. scholis,
h. XII-I.

2. PRIVATIM DOCENTES

Dr. H. Lüdemann, lie. theol., 1) privatim epistolas Pauli ad Ephesios et Colossenses datas ternis p. h. horis diebus Lunae, Jovis, Veneris hora V—VI interpre

tabitur; II) privatissime scholas in historiam ecclcsiae universalem repetitorias offert.

II. EX OllDINE IURIDICO
1 PROFESSORES ORDINÄRE

Dr. C. Neuner privatim institutiones et historiam juris romani senis p. h,
diebus hh. X—XII tradet.
Dr. A. Haenel,

h.

t4

decauus,

per

instans

semestre

aestivum

tradet:

1) ius publicum Germanicum sexies p. h. hh. XII—I, privatim; 2) historiam confoederatiomim germanicarum, publice h. p. d.
Dr. K. Wie d ing privatim 1) processum criminalem ad oi’dinationem Borussicam de anno 1867 quater p. h. diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris h. IX; 2) ius
privatum Slesvico-Holsaticum quater p. h. iisdern diebus h. VIII docebit.

Dr. H. Burckhard privatim doetrinam pandeetarum (excepto jure hereditario)
quotidie hör, VIII—X explicabit.
Dr. F. Brockhaus privatim docebit 1) encyclopaediam juris quater per hebd.
hora IX—X; 2) ius ecclesiasticum Catholicorum et Evangelicorum quater per hebd.
hora X—XI.
2. PRIVATIM DOCENTES

Dr. A. Voege privatim 1) ius privatum Slesvico-Holsaticum tradet quaternis
horis; 2) ius gentium bis per hebd. explicabit.
Dr. Tlieod. R. Schütze privatim 1) ius criminate imperii Germanici ducc libro
suo illustrabit quater per hebd. h. XII—I; 2) ius privatum Slesvico-Holsaticum adhibita comparatione juris Borussici bis per hebd. adumbrabit dieb. Mercurii et Ba
tumi h. XII—I.

III. EX OllDINE MEDICOllUM
1. PROFESFORES ORDINÄRE

Dr. C. C. Th. L itz mann privatim 1) operationes obstetricias demonstrabit,
diebus Lunae et Jovis h. V; 2) clinicen obstetriciam et gynaecologicam moderabitur
addita artis obstetriciae et gynaecologiae theoria diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris
h. IX, die Mercurii h. VIII.

Dr. Fr. Esmarch 1) privatim exercitationes clinicas chirurgicas moderabitur
quotidie h. XII—II; 2) publice chirurgiarn docebit diebus Lunae et Jovis hora VI—VII;
3) privatim operat ionibus chirurgicis in cadavere instituendis qualibet oblata occasione praeerit.

Dr. Karo lies Bartels privatim 1) de pathologia et therapia speciali organorum sanguinis circulationi et respirationi inservientium disseret sexies per hebd.

hora IX—X; 2) exercitationes clinicas moderabitur quotidie h. h. X—XII.
Dr. C. Kupffer, h. t. rector, 1) anatomiae corporis humani partem alteram
(angiologiam et neurologiam) diebus Lunae Martis Jovis Veneris hora III postineri-

diana privatim docebit; 2) exercitationibus histiologicis quater per hebdoinadem prae
erit privatissime.

Dr. V. Hensen, h. t. Prodecanus 1) privatim physiologiae partem priorem
h. XII—I diebus Lunae, Martis, Mereurii, Jovis et Veneris; 2) embryologiam h. XI—XII
ter p. h. tradet; 3) privatissime sed gratis demonstrationes physiologieas semel p. h.
ofFert.

Dr. A. Heller 1) privatim anatomiam pathologicam specialem diebus Martis,
Mereurii, Jovis, Veneris hora X--XI docebit; 2) privatim cursum demonstrationum
anatomiae pathologicae adnexis exercitationibus artis cadavera morbosa secandi diebus

Martis et Veneris h. VII—IX instituet; 3) privatissime sed gratis exercitationibus

pathologicis praeerit.
2. PROFESSORES EXTRAORDINARII
Dr. G. P. E. Kirchner, per instans semestre aestivum publice: Tabulam

A. Pharmacopoeae Gerinanicae die Merc, h, p, V—VI interpretabitur; privatim 1)
ehemiae pharmaceuticae partem oi’ganicam, praemissa introductione, b. m. VIII aut
alia hora audituris congrua quinquies p. h. tradet; 2) Medicamina animalia die Martis
et Venei’is h. p. V pertractabit; privatissime Demonstrationes pharraacognosticas die
Saturni h. m. VIII—X instituendas curabit.

Dr. K. Vbickers 1) publice ophthalmologiam bis p. hebd. docebit, 2) privatim
exercitationes clinicas ophthalmologieas bis per hebd. moderabitur, 3) privatissime
cursum ophthalmoscopicum habendum ofFert.

Dr. Joh. Bo ckendahl, ternis horis p. h. publice docebit, quomodo urbes
salubriores fieri possint.
Dr. Th. Jiirge risen 1) privatissime doctrinam de exploratione physica conjunctam cum

exercitationibus

practicis ter

vel

suinmum

sexies per

hebdomad.

hora VIII IX matutina exponet, 2) privatim exercitationes policlinicas quotidie hora
III—IV moderabitur.
3. PRIVATIM DOCENTES

Dr, P. .Jessen, valetudine impeditus scholas non habebit.

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

Dr. A. Ritter 1) publice chirurgiam uterinam seinel p. h, docebit, 2) privatim
de morbis cutis ter p. h. disseret.

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

Dr. A. Pansch, osteologiam et syndesmologiam corporis humani docebit,
quater per hebd. hora X—XI privatim.

h&gt;r. L. Zerssen privatim de pathologia et therapia chirurgica rnorborum systematis urogenitalis disseret bis per hebd. horis postea definiendis.
Er. Cr. h die fsen publice semel per hebd. pathologiae et therapiae capita
selecta tractabit.

Dr. G. Dähnhardt publice de morbis uteri bis per hebd. disseret.

Er. «/. Petersen privatim 1) chirurgiam sexies per hebdom, hora VIII—IX,
2) akiurgiam quater p. h. hör. posthac definiend. docebit, 3) privatissime artem deligandi bis p. h. hör. posth. det, demonstrabit.

Ee sententia facultatis medicorum vir artis dentariae peritissimus.
C. W. kr icke, 1) exercitationes clinicas dentarias ter per hebd. moderabitur

diebus Martis, Jovis, Saturni hora VIII—IX; 2) pathologiam et therapiam dentarias
tradet semel p. h, h. posthac definiendis.
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VI. EX ORDINE PHILOSOPHORUM
1. PROFESSORES ORDINARII

Dr. H. Ratjen bibliothecam universitatis aperiet diebus Mercurii et Saturni

hli. XII—II, reliquis diebus quaternis hh. XI—I.

Scholas officiis bibliothecarii irnpe-

ditus non habebit.

Pr. R. Guil. Forchhammer I) pubüco officio in seminario philologico 1)
Interpretation! Horatii artis poeticae d. d. Mercurii hh. continuis XI—I; 2) commili-

tonum disputationibus praeerit d. d. Veneris hh. continuis XI—I; II) privatim antiquitates Graecas (scholis ante hos duodecim menses propter aegritudinem interruptis et re-

missis) tradet diebus Lunae, Martis et Jovis h. XI—XII.
Archaeologicas offert hh. XII—I.

Cupientibus exercitationes

Dr. C. Him ly privatim 1) chemiam theoreticam et experimentalem sexies per

hebdomadem bora X docebit, 2) exercitationes chemicas practicas, analyticas, pharmaceuticas, zoochemicas, forenses horis XI—II quinquies per hebdomadem sueto more in

laboratorio academico instituet.
Dr. G. Karsten 1) publice meteorologiam et climatologiam d. Mercurii h. XII

tradet II) privatim 1) physiecn experimentalem senis hh. IX—X docebit; 2) exercita
tiones physicas instituet practicas; 3) introductionem in teehnologiam mechanicam
exponet binis hh. X—XI dd. Lunae et Jovis.

Dr. Guil. Seeliy privatim tradet: 1) Encyclopaediam doctrinarum politicarura
diebb. Martis Mercurii Jovis et Veneris bora VIII; 2) Statisticam tarn generalem quam
patriae diebb. Martis Mercurii Jovis et Veneris bora IX; 3) publice Oeconomiam politicara ad rem agrariam spectantem diebb. et horis postea deff.

Dr. Gustavus Thaul-o w 1) vitam atque scripta Hegelii publice explicabit
diebus Martis et Veneris hör. III—IV; 2) logicam atque metaphysicam docebit pri
vatim diebus Martis, Mercurii, Jovis et Veneris, horis matutinis VII—VlMj 3) exer

citationes in seminario paedagogico moderabitur publico officio.
Dr. G. D. E. Weyer I) publice astronomine theoriam bis per hebdom. dich.
Mercurii et Saturni hör. IX—X tractabit; II) privatim 1) algebram et analysin algebraicam quater p. h. dieb. Lunae Martis Jovis Veneris hör. VIII—IX leget; 2) calculum differentialem quater per hebd. dieb. Lunae Martis Jovis Veneris hör. IX—X

explicabit.

Dr. Karolus W einhold 1) privatim historiam litter arum germanicarum inde a saee. XVII docebit diebus Lunae Martis Jovis Veneris h. IX; 2) privatissime gratis exercitationes societatis germanicae consueto more moderabitur binis
horis p, b.

Dr. Th. Möbius 1) grammaticam norroenam docebit diebus Lunae Martis
Jovis bora XI—XII; 2) exercitationes danicas instituet diebus Mercurii et Veneris
bora XI—XII.
Dr. Alfredus a Gutschmid 1) publice exercitationibus seminarii historic!

praeerit die Veneris horis VI—VIII; 2) publice Herodoti librum II. interpretabitur
diebus Mercurii et Veneris bora V; 3) privatim Romanorum artem historicam tradet
diebus Lunae Martis Jovis bora V.
Dr. Rudolf us Usinger I) publice de fontibus rerurn Germanicarum tempore
medii aevi semel per hebd. b. XII—I disseret; II) privatim historiam Europae inde a
saeculo decimo tertio diebus Lunae Martis Jovis Veneris h, XII—I tradet; III) pub
lico officio exercitationibus seminarii historici praeerit horis VI—VIII die Veneris.
Dr. Karolus Möbius, h. t. decanus I)publice doctrinam de animalium marinoium vitae conditionibus exponet conjunctam cum excursionibus in sinum Kiliensem

faciendis d. Mercurii h. IV; II) privatim anatomiam comparativam quinquies p. hebd.
b. VIII IX docebit-, III) privatissime exercitationes zoologicas et zootomicas cum
microscopii usu conjunctas horis postbac definiendis instituet.

Dr. Georgius Hoffmann 1) privatim Al-Maverdii constitutiones politicas
(cd. Enger, Bonn 1853) interpretabitur ter p. h. bora VII.a. m. — publice 2) Prophetas minores explicabit bis p. h. hora VII. a.m. 3) Targum ad Prophetas minores tractabit bis
p. h. horis definiendis.

Dr. II. B ackhaus 1) publice de ubertate soli agrarii recte dijudicanda disseret
d. Lunae h. X—XI; privatim 1) de variis artis rusticae exercendae formis et methodis
leget d. Martis Jovis Veneris h. XI—XII; 2) utriusque frugis tarn nutritioni quam
industriae inservientis culturam explicabit d. Mercurii Saturni h. XI—XII; exercita*
tiones societatis rei rusticae moderabitur horis postea definiendis.

Dr. Al. Sa deb eck 1) privatim mineralogiam docebit quinquies per hebd.
boia XII I; 2) privatim res mineralogicas et geologicas tractabit, quae ad agriculturam pertinent; 3) publice exercitationes mineralogicas moderabitur die Saturni
bora XII—I.
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Dr. A. Ladenburg 1) publice de analysi qualitatum aget semel p. hebdom.;
2) privatim chemiam organicam clocebit sexies h. X—Xl; 3) exercitationes experimen
tales in laboratorio chemico moderabitur dieb. Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris
h. VIII—IV.
Dr. A. W. Eie hier publice 1) exercitationes in plantis examinandis et deterininandis, quae simul introductionem in systenia naturale praebeant, semel per hebd.

hörig binis commodis instituet; 2) herborisationes, semel per hebdomadem docebit;
privatim 1) Botanioam generalem, quinquies per hebdomadem, a die Lunae ad dieru
Veneris hora VII—VIII antemeridiana tractabit. privatissime sed gratis demonstrationes
ad praelectiones antecedentes semel per hebdomadem horis binis commodis offert.

Dr. Edmund Pf leiderer 1) publice recentiores de rebus publicis doctrinas
philosophicas explicabit binis horis postea definiendis ; 1) privatim historiam philosophiae
recentioris inde a Cartesio usque ad Kantium quater per hebdom. leget horis postea

definiendis.
2. PROFESSORES EXTRAORDINARI1
Dr. E. F. Nolte scholas valetudine impeditus non habebit.

Dr. E. Rohde I) publice Catulli carmina interpretabitur diebus Martis et
Jovis hora X; II) privatim de litterarum Graecarum historiae fontibus disseret diebus
Mercurii et Veneris hora X.
2. PRIVATIM DOCENTES

Dr. G. H. Handel mann privatim historiam rnedii aevi quaternis horis posthac definiendis adumbrabit.

Dr. Eduard Alberti 1) privatim de graecis philosophis linguae originis et
naturae investigatoribus artisquae grammaticae cultoribus disseret binis diebus; 2} pri
vatim historiam philosophiae inde a 1 haletc usque ad lvantium tradet quaternis
diebus.
Dr. Kl aus Gro t h 1) publice de Lessingio ejusque aetate semel per hebd. le

get; II) privatim syntaxin linguae germanicae docebit.
Dr. F. H. Behrens I) publice demonstrationes instituet micromineralogicas
semel per hebdomadem; II) privatim de optice et de calore disseret in usum medicorum ter per hebdomadem.

Dr. Oscar Jacobsen I) publice analysin zoochemicam docebit semel per heb
domadem ; II) privatim de praeparatis chemicis officinarum disseret bis p. hebd. horis

postea definiendis; III) privatissime repetitoria chemica offert.

•/. St er ro z,

lector de nonnullis auctoribus mines ibus franco-gallicis XVIII

saeculi publice leget et privatim conversatorium franco-gallicum moderabitur.

Dr. A. Heise, lector linguae anglicae, I) pubhce Shakespeari comoediam

„A Midsummer-Nights Dream“ inscriptam interpretabitur; II) privatim exercitationeä
anglicas offert horis posthac definiendis.
P. Guil. de Balle, publicus equitandi magister, practicas in arte equos
subigendi exercitationes moderabitur atque sirriul theoreticas de externa iorma equorum iudicanda scholas habebit.

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

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

1873. Ib.
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Verzeichniss der Vorlesungen
welche

im Sommerhalbjahr 1873 vom 21. April bis 15. August an der K. Christian*
Albrechts-Universität zu Kiel gehalten werden sollen.

THEOLOGIE.
Kleine Propheten erklärt zweimal wöchent
lich, 7—8 Uhr Morgens, öffentlich Prf. Dr.

Hoffmann.
Das Puch Sach aria wird erklären öffentlich
zweimal Dr. Klostermann.

Das Buch Hiob derselbe privatim Mon
tag, Dienstag, Freitag, Sonnabend um 11 Uhr.
Biblische Theologie des Alten Testa
mentes wird derselbe vortragen privatim
Montag, Dinst., Freit., Sonnabend um 10 Uhr.
Die Corintherbriefc erklärt Prof. Dr. JEmm

omni wöchentlich privatim.
° Die Briefe an die Epheser und Colosser

Liccntiat Dr. Ludemann Montag, Donnerstag
Freitag von 5—6 Uhr, privatim.

Die

Apokalypse

Prof.

Dr.

IVeitt

4mal

wöchentlich privatim.
Die Leidensgeschichte trägt derselbe vor

zweistündlich, öffentlich.

Zu Kirchengeschichtlichen Repetitorien
erbietet siöh Licentiat Dr. Liidemann, privatissime.
Geschichte der Theologie von Schleier
macher bis auf die neueste Zeit trägt
vor Prof. Dr. Nitzsck, Dienst, von 5—6 Uhr
und Sonnabend von 12 — 1 Uhr, publice.

Ein Conversatorium über Gegenstände
der systematischen Theologie hält
derselbe einmal wöchentlich, publice.
Ethik

trägt

vor

derselbe,

12 — 1 Uhr, privatim.

östiindig,

von

2
Pr i n ci picnic lire der p rac tisch en Theolo

gie, Professor, Dr. Lüdemann, Montag und
Donnerstag von 4—5 Uhr, privatim,

Katechetisches Seminar, derselbe, Mittwoch
10—12 Uhr, privatim.
Die Uebungen im liturgischen Gesänge

(jeschichte der Predigt, derselbe, Dienstag werden von dem dazu angenommenen Gesang
und Ireitag von 4—5 Uhr, privatim.
Homiletisches Seminar, Prof. Dr. Lüdemann,

lehrer fortgesetzt.

Donnerstag von 10—12 Uhr, publice.

JURISPRUDENZ.
Encyklopädie der Rechtswissenschaft,
Prof.

Dr. Brockhaus,

vierstündig von

9 — 10

Uhr, privatim.
Institutionen und Geschichte des römi

schen Privatrechts, Prof. Dr. Neuner,
täglich von 10—12 Uhr, privatim.
Pandecten (mit Ausschluss des Erbrechts),
Prof. Dr. Burckhard, täglich von 8 — 10 Uhr,

privatim.

testanten, Prof. Dr. lirockhaus, vierstündig
von 10—11 Uhr, privatim.
Deutsches Staatsrecht, Prof. Dr. Hänel,
täglich von 12—1 Uhr, privatim.
Geschichte der deutschen

Bundesver

hältnisse, Prof. Dr, Hänel, einstündig publ.
Völkerrecht, Dr. Vöge, zweimal wöchentlich,

privatim.
Schleswig -Holsteinisches Privatrecht,

Strafrecht des deutschen Reichs, Dr.
Schütze, nach seinem Lehrbuch, viermal
wöchentlich von 12—1 Uhr, privatim.

Dr.

Wieding,

viermal

wöchentlich,

von 1867,

von 8—9 Uhr, privatim,
Schleswig-Holsteinisches Privatrec h t,
Dr. Vöge, viermal wöchentlich, privatim.
Schle swig-Holsteinisches Privat recht,

Wieding, viermal wöchentlich von

übersichtlich in Vergleich mit Prcussischem

Strafprocess aul Grundlage derPrcussi8chen Strafprocessordnung
Prof. Dr.

Prof.

9 — 10 Uhr, privatim.

Landrecht, Dr. Schütze, zweimal wöchentlich,

Kirchenrecht der Katholiken und Pro

von 12—1 Uhr, privatim.

MEDICIN
Anatomie des Menschen, 2. Tbl. (Angio-

Dr. Mensen, Montag bis Freitag von 12—1 Uhr.

logic und Neurologie) Prof. Dr. Kuj,/fer,°am
privatim.
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Embryologie, derselbe dreimal wöchentlich
von 3 — 4 Uhr, privatim.

Knochen-

schen.

und

Bändcrlehre des Men

Dr. Ad. Pansch, viermal wöchentlich,

von 10-11 Uhr, privatim.

Histiologischer Cursus. Prof. Dr. Kupffer,
Mittwoch und Donnerstag von 10 — 12 Uhr.

Experimentalphysiologie, crsterTheil.Prof.

von 11—12 Uhr, privatim.

Physiologische Demonstrationen, der
selbe einmal wöchentlich,

privatissime

aber

gratis.
Organischer

Theil der pharmaceu ti

schen Chemie, Prof. Dr. Kirchner, an den

5 ersten Wochentagen, Morgens 8 Uhr, privatim.

3
Optik und Wärmelehre fü r Mediciner,

Geschlechtswerkzeuge,

Dr.

Zersscn,

Dr. Behrens, 3mal wöhentlich, privatim,

2mal wöchentlich, privatim,
Specielle pathologische Anatomie, Prof. Krankheiten der Gebärmutter, Dr. DähnDr. Heller, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
hardl, 2mal wöchentlich, publice.
und Freitag von 10—11 Uhr, privatim.
Pathologie und Therapie der Zahn- resp.
Pa th ologisch - a n at om is eher De monstra-

t.i ona- und Sections-Cursus,

derselbe,

Dienstag und Freitag, früh 7—9 Uhr, privatim.
Arbeiten im pathologischen

Institut,

derselbe, privatissime aber gratis.
Interpretation der Tab. A, der Pharmacopoea Germanica, Prof. Dr. Kirchner,
Mittwoch von 5—6 Uhr, publice.
Arzneimittel des Thierreichs, derselbe,
Dienstag und Freitag, von 5 — 6 Uhr.

Ph arm acognostisch e Demonstrationen,

derselbe, Sonnabend Morgens von 8—10 Uhr
Ueber die Krankheiten der Kreislaufs
und A t h in ungsorgane,

Prof. Dr. Bartels,

6mal wöchentlich von 9—10 Uhr, privatim.

Ausgewählte

Capitel

aus der Patho

logie und Therapie, Dr. Edlefsen, ltnal

wöchentlich, publice,

M u n d k r a n k h e i t e n, C. W. Eriche, privatim.

Gerichtliche Psychiatrie, Dr. P. W.Jessen,

dreimal wöchentlich, publice.
Ueber Städtereinigung, Prof. Dr. Bockenilahl, 3mal wöchenlich, publice.
Medicinische Klinik, Prof. Dr. Bartels,
täglich von 10—12 Uhr, privatim.
Poliklinik, Prof. Dr. Jürgensen, täglich von
3 — 4 Uhr, privatim.

P hy si k al isc he Diagn os ti k in Verbindung
mit prac tischen Uebungen, derselbe

3—6stündig, Vormittags von 8-9 Uhr.

Chirurgische Klinik, Prof. Dr. Esmarch,
täglich von 12—2 Uhr, privatim.
Operationsübungen am Cadaver, sooft

sich Gelegenheit bietet, derselbe, privatim,
G eburtshülflieher

Operationskursus

mit Uebungen am Phantom, Prof. Dr.

Chi rurgie, Prof. Dr. Esmarch, Montag und
Donnerstag von 6—7 Uhr, publice.
Chirurgie, Dr. Petersen, 6mal wöchentlich von

8—9 Uhr, privatim.

Litzmann, Montags und Donnerstags von 5-6

Uhr, privatim.
Geburtshülflich-gynäeologische Klinik
in

Verbindung

mit

theoretischen

Akiurgie, derselbe, 4mal wöchentlich, privatim.

Vorträgen, derselbe, Montags, Dienstags,

Augenheilkunde, Prof. Dr. Völckers, zweimal
wöchentlich.
Chi rurgie der weiblichen Geschlechts

Donnerstags und Freitags von 9—10 Uhr,

organe, Dr. Bitter, lstündig, publice.
Pathologie und Therapie der Haut

krankheiten, derselbe 3stündig, privatim.
Venerische

Krankheiten,

Dr.

Seeger,

zweistündlich, publice.

Mittwochs von 8—9 Uhr, privatim.

Augenklinik, Prof. Dr. Völckers,

Mittwoch

und Sonnabend von 9—10 Uhr, privatim.

Zahnklinik, C. }V. Eriche, Dienstag, Donners
tag, Sonnabend, von 8—9 Uhr, privatim.
Augenspiegelcursus, Prof. Dr. Völckers,

privatissime.

Pathologie und Therapie der chirur
gischen Krankheiten der Harn- und

Verbandcursus, Dr. Petersen, 2mal wöchent
lich , privatissime.

PHILOSOPHIE.
tie schichte

der

Philosophie von Thaies |

bis Kant, Dr, E. Alberti, vierstündig, privatim.

4
Geschichte dec neueren Philosopie von

Cartesius bis Kant, Prof. Dr. Pfleiderer, 4tnal

wöchentlich, privatim.
Die modernen philosophischen Staats

lehren, derselbe, 2mal wöchenlich, publice,
Sprachphilosophie
und
Sprachfor
schung der Griechischen Philosophen, Dr. E.

Leben und Schriften Hegels, Prof. Dr.
Thaulow, Dienstags und Freitags von 3 —4 Uhr,

publice.
Logik und Metaphysik, derselbe, Dienstags,
Mittwochs, Donnerstags und

Freitags,

von

7—8 Uhr Morgens, privatim.
Pädagogisches Seminar, derselbe, in n,och
näher zu bestimmenden Stunden.

Alberti, 2stündig, privatim.

MATHEMATIK UND ASTRONOMIE.
Algebra und algebraische Analysis Prof.

Dr. Weyer, Montag, Dienstag, Donnerstag
derselbe

Uhr, privatim.
Theoretische Astronomie, derselbe, Mitt

und Freitag, von 8—9 Uhr, privatim.

Differentialrechnung,

Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 — 10

Montag,

woch und Sonnabend von 9—10 Uhr, publice.

NATURWISSENSCHAFTEN.
Experimentalphysik, Prof. Dr. G. Karsten, I Chemische Repetitorien, Dr. 0. Jacobsen,
täglich von 9—10 Uhr, privatim.
privatissime.
Mineralogie,
Prof. Dr. A. Sadebeck, ömal
Optik und Wärmelehre für Mediciner, Dr.
wöchentlich von 12—1 Uhr, privatim.
Behrens, 3mal wöchentlich, privatim.
Physikalisch - praktische

Uebungen,

Prof. Df. G. Karsten, privatim.
Meteorologie und Klim atologie, derselbe,
Mittwochs von 12—1 Uhr, publice.

Theoretische und Experimentalchemie,
Prof. Dr. Himly, täglich

Mineralogische

Uebungen,

derselbe,

Sonnabend von 12—1 Uhr, publice.

Elemente der Mineralogie und Geo logic
als Grundlage zur Roden künde, derselbe,

privatim.

von 10—11 Uhr,

M ic r om in er a lo g isch c De mon s t r ationen,

Organische Chemie, Prof. Dr. Ladenburg,

Allgemeine Botanik, Prof. Dr. A. W. Eiehler,
5mal wöchentlich, von 7—8 Uhr Morgens,

privatim.

Dr. Behrens, lmal wöchentlich, publice.

täglich von 10—11 Uhr, privatim.

Qualitative

Analyse,

derselbe,

lrnal

wöchentlich, publice.
Zoochemische Analyse, Dr. 0. Jacobsen,
lmal wöchentlich, publice.
Ch emisch-pharmaceu tische
Waarcn-

kunde, derselbe, 2mal wöchentlich, privatim.
Praktisch- che mische

Ueb ungen,

Prof.

Dr. Himly, an den ersten fünf Wochentagen

von 11—2 Uhr, privatim.

Praktisch-chemische

privatim.
Demonstrationen zur allgemeinen Bota

nik, derselbe, 2stündig, privatim doch gratis.
Uebungen im Untersuchen und Bestim
men von Pflanzen , zugleich als Einleitung

in’s natürliche System, derselbe, 2stündig,

publice.
Botanische Excursionen, derselbe, lmal

wöchentlich, publice.
Uebungen,

Prof.

Vergleichende Anatomie, Prof. Dr. Karl

Dr. Ladenburg, an den ersten fünf Wochentagen

Möbius,

von 8—4 Uhr, privatim.

privatim.

fünfstündig,

von

8 —9

Uhr,

5

Landwirtschaftliche

Anleitung zu zoologischen und zootomischen Uebungcen, bei welchen auch der

derselbe, Dienstag, Donnerstag und Freitag
von 10—12 Uhr, privatim.

Gebrauch des Mikroskops gelehrt wird, derselbe,
in zu verabredenden Stunden, privatissime.

Specielle

12 Uhr, privatim.

t hie re, verbunden mit Excursionen auf

Uebungen der landvv. Societät, in zu ver

der Kieler Bucht, derselbe, Mittwochs um

abredenden Stunden,
und gratis.

4 Uhr, publice.
La nd w i r th schaftli che

Pflan zenproduct ions le h re,

derselbe, Mittwoch und Sonnabend, von 11—-

Ueber die Lebensverhältnisse der S e c -

Ueber

Betriebslehre.

Boden -

derselbe, privatissime

Nationalökonomie des Ackerbaues, Prof.

untersuchung und Bonitirung, Prof. Dr.
//. Backhaus, Montag, von 9—10 Uhr, publice.

Dr. Seelig, 2stiindig, publice.

*

PHILOLOGIE UND GESCHICHTE.
ALTCLASSISCHE PHILOLOGIE.
Griechische Staats-Alterthümer, Prof.

teraturgeschichte, derselbe Mittwoch und

Freitag 10—11 Uhr, privatim.

Dr. Forchhanmer, Montag, Dienstag, Donnerstag,

He rodot’s 2. Buch, siehe Geschichte.

von 11 — 12 Uhr, privatim.

Hör az Ars poetic a, Prof. Dr. Forchhammer,
Mittwoch von 11—1 Uhr im philolog. Seminar.

Archäologische

Uebungen,

Prof.

Dr.

Erklärung der Lieder des Catullus,
Prof. Dr. Rohde, Dienstag und Donnerstag,
von 10—11 Uhr, publice.
(Quellenkunde der griechischen Lit-

Philologisches Seminar, siehe oben Iloraz
Ars poetica. Disputationen wird derselbe

Forchhammer, Dienstag u. Donnerstag 12 — 1 Uhr.

ORIENTALISCHE
Arabisch, Al-Mäwerdi’s al-ahkäin as-sultanija
(über öffentliches Recht ed. Enger, Bonn 1853)
Prof. Dr. Hoffmann, dreimal wöchentlich,

privatim.

leiten, Freitag von 11 — 1 Uhr.

PHILOLOGIE.
Hebräisch, Kleine Propheten, derselbe, zwei
mal wöchentlich, publice.
Aramäisch, Targum zu den kleinen Propheten,

derselbe, zweimal wöchentlich, publice.

NEUERE

PHILOLOGIE.

Altnordische Dramatik, Prof. Dr. Theodor

Möbius, Montag, Dienstag und Donnerstag,
von 11—12 Uhr.

Ueber Lessing und seine Zeit, Dr. Klau*

Groth, publice.
Die

exegetischen

und

litteraturgc-

schichtliehen Uebungen seiner deut

Deutsche Syntax, Dr. Klaus Groth, privatim.
Geschichte der neueren deutschen Lit

te ratur, Prof. Dr. Weinhold, Montag, Diens-

stag, Donnerstag und Freitag, 9 Uhr.

schen Gesellschaft wird Prof. Dr. Wein-

hold zweistündig fortsetzen.
Dänische Uebungen, Prof. Dr. Theodor
Möbius, Mittwoch, Freitag, von 11—12 Uhr.

A Midsum m er- N igh t’s Dream, von Shake

speare,

mit

Erläuterungen,

Lector

Heise,

Ueber einige franz. Schri ftsteller zweiten
Ranges im XVIII Jh., Lector Sterroz.

Leitung eines franz. Conversatoriums,
publice.
Hebungen imEnglischen, derselbe privatim.
derselbe, privatim.

GESCHICHTE.
Römische Historiographie, Prof. v. Gut

schmid, Montag Dienstag und Donnerstag, um
5 Uhr, privatim.
Ilerodot’s 2. Buch, Prof, c. Gutschmid, Mitt

woch und Freitag, um 5 Uhr, publice.

Quellenkunde der griechischen Litteratu r ge schichte, siehe

Altklassische

Philo

logie.

Geschichte

Europas vom dreizehnten
Jahrhundert an, Prof. Dr. Usinger, 4stün-

dig, 12 Uhr, privatim.
Ueber Quellen der deutschen Ge
schichte des Mittelalters, Prof. Dr.

Usinger, Mittwoch 12 Uhr, publice.
Historisches Seminar, die Proff. Dr. von

Gutschmid und Usinger, Freitag und Sonnabend,

(»esc hichtedes Mittel a lters,Dr. Handelmann,

von 6-8 Uhr, publice.

4stündig, privatim.

Lncyclopädie der Staats wissen schaf ten,
Prof. Dr. Seelig, Dienstag, Mittwoch, Donners
tag und Freitag, von 8—9 Uhr, privatim.
Allgemeine und Vaterländische Stati

stik, derselbe, Dienstag, Mittwoch, Donners
tag und Freitag, von 9—10 Uhr, privatim.
Nationalökonomie des Ac leer ban’s, der

selbe, 2stündig, publice.

Die Universitätsbibliothek
ist geöffnet Mittewochen und Sonnabend von 12—2 Uhr zum Verleihen und Annehmen von Büchern,

an den übrigen Wochentagen können von 11—1 Uhr Bücher im Lesezimmer benutzt werden,

Zur schnellem sichern Förderung der Anforderungen ist cs erwünscht, dass geschriebene Titel
der zu leihenden oder zu benutzenden Bücher vorgezeigt werden.

TabelrischUebrsichtderVolesung

StundeMontag.Dienstag.Mitwoch.Dnerstag.Freitag.Sonabed.

An später zu bestimmenden Tagen und Stunden.
Klostermann, Buch Sacharja, 2mal.

Nitzsch, Conversatorium.

Lüdemann jun., Kirchengeschtl. Repetitorien.
Haenel, deutsche Bundesverhältnisse, linal.
vöge, Völkerrecht, 2mal.
Schlesvv.-Holstein. Privatrecht, 4mal.

Schätze, Schlesw.-Holstein. Privatrecht, 2mal.

Lsmarch, Operationsübungen.
Bensen, Physiol. Demonstrationen, lmal.
Heller, Arbeiten im pathol. anatom. Institnt.

bdickers, Augenheilkunde, 2mal. Derselbe Augenspiegelcursus.
Bockendahl, Städtereinigung, 3mal.
P. W. Jessen, gerichtl. Psychiatrie.
lütter, Chirurg, der weibl. Geschlechtsorg, lmal.

Derselbe, Patholog. und Theraphie der Haut

krankheiten, 3mal.
Seeger, venerische Krankheiten, 2mal.
Dähnhardt, Krankheiten der Gebärmutter, 2mal.

Edlefsen, ausgewählte Capitel aus d. Therapie und Patholog. lmal.
Zerssen, Chirurgie der Harn- und Geschlechts-Organe.
Petersen, Akiurgie, 4mal. Derselbe, Verbandcursus, 2mal.
Pricke, Zahn- und Mundkrankheiten.
Karsten, Physik. Uebungen.

*

Seelig, National-Occonomie des Ackerbaues, 2stftndig.
Thaulow, Paedagog. Seminar.
Weinhold, deutsche Gesellschaft, 2mal.
K. Moebius, Zool.- Zoot. Uebungen.
Hoffmann, Targum z. d. kl. Propheten.
Backhaus, landvv. Societät.
Sadebeck, Elemente d. Mineralogie und Geologie.
Ladenburg, Qualitative Analyse, lmal.
Bidder, Botan, Demonstrationen, 2mal. Derselbe, Uebungen im Untersuchen und Bestimmen von
Pflanzen.

Handelmann, Geschichte des Mittelalters.

Alberti, Geschichte der Philosophie,- 4tnal. Derselbe, Sprachphilosophie, 2nml.
Kl. Groth, Deutsche Syntax. Derselbe, Lessing.
Behrens, Optik und W ärmelehre. Derselbe, Älicronuneralog, Demonstrationen.
Jacobsen, Zoochcin. Analyse, lmal. Derselbe, t hem.-pharm. Wuarenkunde, 2mal. Derselbe, Chem.

Repetitorien.
Heise, A Midsummernight’s Dream.

Derselbe, Uebungen im Englischen.

Sterroz, Französische Schriftsteller im XVIII Jahrhundert. Derselbe, Franzos. Conversatorium.
Pßeiderer, Geschichte der neueren Philosophie bis Kant, 4mal, moderne philosopische Lehren Über

den Staat, 2mal,

1873. IV.

VERZEICHNISS
*

der

B ehörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden

der

K.

Universität

Sommersemester 1873.

KIEL.
DRUCK VON C. P. MOHR.
1873.

Kiel.

»

I. Behörden.
Curator.

Der Königl. Wirkliche Geheime Rath und Oberpräsident Freiherr C. von Scheel-Plessen

Excellenz (R.A.l. D.D.2. Joh.O.).
IlGCtor.
(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Prof. Dr. Kupjfer.

Consislorium 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 engem Consistorii bei der Universität Kiel
vom 19. December 1781. Declaration vom 13, April 1792.)

Der Rector.
Die vier Decane.

Prof. Dr, Wieding.
Protocollführer: der Syndicus.

Syndicus Quästor und Aedil der Universität.
Instruction für den Syndicus vom 29, August 1788. Instruction für den Quästor vom 17. Scpt, 1783.
Rescript vom 15. August 1837 und Ministcrialschrciben vom 29. Juli 1854.)

C. Meyersahm, Fleethör A No. 3.

II. Die besonderen politischen Rechte der Universität.
Allerhöchst bestätigtes, von der Universität präsentirtes Mitglied des Herrenhauses*
Prof. Dr. Weinhold.

III*

Academische Neben-Aemter und Commissionen.
*

1.

Examinations-Collegium für das Convicl-Examen.

In den Fällen, wo nach der Künigl. Cabinctsordre vom 27. April 1870 das Examen abgehalten wird.

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: Prof. Dr. Wilmanm.
Nach Rescript vom 19. Juli 1855:
Prof. Dr. Forchhammer.

*•

Prof Dr. Neuner.
Prof. Dr. Bartels.
Die Stipendien werden vom academ. Consistorium vergeben.
c5

3.

Commission lür das Stipendium philologicum.

(Regulativ betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend, vom 10. April 1810,
onig .

Resolution vom 8. Juli 1820 und Ministerialsclirciben vom 16. September 1857.)

Prof Dr. ForchlLämmer, j
Prof, Dr. Wilmanm,
f/°{;
ro .

( a ^ s Di rector en des philologischen Seminars.

^ r ^ r' v ' Gutschmid, als ordentlicher Professor der Geschichte,
l. Weyer, als ordentlicher Professor der Mathematik.

4.
^

Hichardisches Stipendium.

° m ° ^ Cs ®df’tung8briefea vom 6. Januar 1786 und Interpretation vom 22. März 1831.)

Wild vom academ. Consistorium conferirt.

5

5.

Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

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

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

6.

Kamla’s Stipendium.

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

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

7. Knickbeinsehes 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.

(Consi8torial-Beschluss v. 20. Februar 1861.)

Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann.

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

Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

11.

Honorarienstundungs-Verein.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Weyer.

12.

Administration der Professoren-Wittwenkasse.

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

Der Quästor.

14.

Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Von der theologischen Facultät: Kirchenrath Prof. Dr. Weiss.
Von der juristischen Facultät: Prof. Dr. Neuner.
Von der rnedicinischen Facultät: Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Von der philosophischen Facultät: Prof. Dr. Wilmanns.
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.

wm

Prof. Dr. Forchhammer.
Prof. Dr. Karsten.

IV. Officianten der Universität und Universitäts -Yerwandte.
Universitäts - Copist.

F. Krämer, Dammstr. No. 40.

v

Pedelle.
I). Biel, D. M., Klosterkirchhof No. 4 b.
II. Jäger, Muhliusstrasse No. 90.

Auditorienwärter
Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 4.

»

Universitäts . Buchhändler:
No. 8.

Hofbuchhändler

Mittleres

Erben,

Schuhmacherstrasse

Universitäts-Buchdrucker: C. F. Mohr, Flämischestrasse No. 14.
Universitäts-Buchbinder: J. G. L. Castagne, Schuhmacherstrasse No. 9.

&amp;

7

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. llatjen.

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 öffentlichenßlättern 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 katechctischcn Leistungen Mittwochs von 11 Uhr an.)

4.

Anatomisches Theater und Museum.

Director: Prof. Dr. Kupffer.
Prosector: Dr. Pansch.

Anatomiediener: Jac. Hansen.

5.

Physiologisches Institut.

Director: Prof. Dr. Mensen.
Assistent : Dr. ph. Behrens.

Custos: H. Conrad.

6 a.

Medicinisclic Klinik im medicinisch-chirurgischcn Krankenhause.

Vorsteher: Prof Dr. Bartels.
1. Assistenzarzt: Herr Rolfs. 2. Dr. Kühl.

3. Cand. med. Tielle.

(Die Klinik wird von 10—12 Uhr gehalten.)

Ci b.

Mcdicinischc Poliklinik.

Vorsteher: Prof. e. o. Dr. Ldlefsen.

7.

Chirurgische Klinik im medicinisch-chimrgisclien Krankenhause.

Vorsteher: Geh. Medicinal-Rath Prof. Dr. Esmarch.
Erster Assistenzarzt: Dr. Petersen.
Zweiter Assistenzarzt: Dr. Paulsen.

Dritter Assistenzarzt: Dr. Wurmb.

(Die Klinik wird von 12—2 Uhr gehalten.)
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8.

Geburtshilfliche Klinik in der Hebammenlehr- und Gebäranstalt.

Vorsteher: Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
1. Assistenzarzt: Dr. Westphalen. 2. Dr. H. Litzmann.
Oberhebamme: M. C. Schwarz.
(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

9.

Opbtlialmologische Klinik.

Vorsteher: Prof. Dr. Völckers.
Assistenzarzt: Dr. Mannhardt.

10.

Pathologisch-anatomisches Institut.

Vorsteher: Prof. Dr. Heller.
Aufwärter: J. Rave.

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

11. Pharm acognostische Sammlung.
Director: Prof. Dr, Kirchner.

12. Philologisches Seminar.
Directoren: Prof. Dr. Forchhammer.
Prof, Dr. Wilmanns.

13.

Historisches Seminar.

Directoren: Prof. Dr. Freiherr v. Gutschmid,

Prof. Dr. Usinger.

14.

Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. Forchhammer.

15.

Pädagogisches Seminar.

16.

Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. Thaulow.

Director: Prof. Dr. K. Möbius.
Assistent Dr. Fr. lleincke.

Präparator: A. Zietz.
Diener: Jac. Hansen.
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17.

Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. Nolle.

Rechnungsführer: Der Quästor.
Gärtner: Jiild.
(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.)

18.
Director:

Prof. Dr. Sadebech

Mineralogisches Museum.
Die Direction

der die Fossilien der Herzogthümer

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

19.

Altes Chemisches Laboratorium
in der Dänischen Strasse.

Director: Prof. Dr. Himly.
Assistent: Bonseis.
Laboratoriurnsdiener: Kiich.

20.

Neues Chemisches Laboratorium
in der Fleethörn.

Director; Prof. Dr. Ladenburg.
Assistent: Dr. Jacobsen.

Laboratoriurnsdiener: Kamuf.

21.

Physikalisches Institut.

Director: Prof. Dr. Karsten.
Assistent: Dr. Sclndtz.
Aufwärter: Martini.

22.

Museum vaterländischer Alterthümer.

Conservator: Prot. Dr. Handelmann.
(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet
ausserdem nach vorgängiger Mehlung bei Prof. Dr. Handehnann zu besichtigen.)

2
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VI.

Faeultäten.

Decan der theologischen Facultät:
Prof, Dr. Nitzsch.

Decan der juristischen Facultät:
Prof. Prof. Dr. Hänel.
Decan der medicinischen Facultät:
Prof. Dr Hensen, Prodecan bis 24. Juni 1873; von da an Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
De can der philosophischen Facultät:
Prof Dr. K. Möbius bis 24. Juni 1873; von da an Prof. Dr. Forchhammer.

VII. Prüfungscommissionen,
welche

I.

der Universität nicht verbunden

sind.

Commission für das theologische Amtsexamen.

Präsident des K. ev.-luth. Consistoriums Dr. Mommsen, Vorsitzender.

Generalsuperintendent Jensen.
Generalsuperintendent Dr. Godt.
Consistorialrath Probst Versrnann.
Prof, Dr. Weiss.

Probst Schwarz in Garding.
Pastor Clausen in Brügge.

II.

Commission für die erste juristische Prüfung.

Der erste Appellationsgerichts-Präsident Ebert, Vorsitzender.

Appellationsgerichts-Vicepräsident Malmros, Stellvertreter.
Prof. Dr. jur. Burckhard.

Appellationsgerichtsrath Dähnhardt.
„

„

Kräh.

„

„

Schütte.

III.

1. Commission für die inedicinische Staatsprüfung.

Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Esmarch Vorsitzender.,

Prof Dr. Kupffer.
Prof. Dr. Hensen,
Prof Dr. Heller.
Prof. Dr. Bartels.
Etatsrath Prof. Dr, Litzmann.
Prof, Dr. Völckers.
Medizinalrath Prof. Dr. Bockendahl.

Prof. Dr. Edlefsen.
Priv.-D, Dr. Petersen.

1
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III. 2. Commission für das tentamen physicum.
Prof. Dr. Hensen, Vorsitzender,
Prof. Dr. Kupffer.
Prof. Dr. Karsten (in Vertretung Dr. Behrens).
Prof. Dr. K. Möbius.

III.

3. Commission für die zahnärztliche Prüfung.

Vorsitzender Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Esmarch.

Prof. Dr. Kupffer.
Prof. Dr. Bartels.
Zahnarzt Eriche.

IV.

1. Königl. wissenschaftliche Prüfungscommission für
S chles wig-Holstein.

Provinzial-Schulrath Prof. Dr. Sommerbrodt, Director.

Prof. Dr. Weyer,

J

Prof. Dr. Weinhold,
I
I-rof Dr. Freiherr ». Gutsclmül, I on, eIlüic , ie MitgHeder.

Prot. Dr. theol. Weiss,

|

Prof. Dr. Usinger,

I

Prof. Dr. Thaulow,

J

Ausserordentliche Mitglieder;
Prof. Dr. Karsten, Prof. Dr. Hensen, Prof. Dr. Th. Möbius, Prof. Dr. K. Möbius,
Prof. Dr. Kirchner, Subrector Jansen.

IV.

2. Pharmaceutische Prüfungscommission.

Prof* Dr. Karsten, Vorsitzender.
Prof. Dr. Himly.
Prof. Dr. Holte.
Prof. Dr. Kirchner.
Dr. 0. Jacobsen.

YIII.

Lehr-Pcrsonal.

1. In der theologischen Facultät.
G. F. M. Lüdemann, Dr. theol. und philos., Kirchenrath, o. P., (R.A.3. mit Schleife.
D.D.3.); Lorentzendamm No. 25.
B. Weiss, Dr. theol. u. philos., o, P.; (R.A.4.) Exerzierplatz und Daminstrassenecke Nr. 10.
A. Klostermann, Dr. theol., o. P.; Knooper Weg No. 45 a.
Fr. Nitzseh, Dr. theol. u. philos., o. P.; Karlstrasse No. 17.
W. Moeller, Dr. theol., o. P.; Ecke des kleinen Kuhbergs u. der Gasstrassc Nr, 10.
11. Lüdemann, Dr. phil., Lie. theol., Priv.-D., Lorcnzendamm No, 25.
2*
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2. In der juristischen Facultät.
C. Neuner, Dr. jur., o. P.; Holstenstrasse No 9.
Alb. Hänel, Dr. jur., o. P.; Eisenbahndamm No. 12.
K. Wieding, Dr. jur,, o. P.; Holtenauerstrasse No. 189
H. Burckhard, Dr. jur., o. P., Fleethörn No. 56.
F. Brockhaus, Dr. jur., o. P., Lorenzendamm No. 20.

A. Voege, Dr. jur., Rechtsanwalt und Notar, Priv.-D.; Schumacherstrasse Nr. 17.
lh. R. Schütze, Dr. jur., Professor, Priv.-D.; Gasstrasse No. 12.
3.

In der medicinischen Facultät.

C. C. Rh. 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., (E.-K. 48.-49. Kr.0.2 K.D.f.N.C. K.-D. 70./71. S E.K. 70./71. O.E.K.3.); bei den academisehen
Heilanstalten.
C. Bartels, Dr. med. und chir., o. P., (R.A.4.); bei den academisehen Heilanstalten.
C. Kupffer, Dr. med., o. P.; Dänischestrasse No, 9.
V. Hensen, Dr. med. und chir., o. P.; Prüne No. 3.
A. Heller, Dr. med. und chir., o, P.; Bergstrasse No. 13, von Johannis an Schwanenweg Nr. 135.

C. Völckers, Dr. med. und chir, o. P.; (Kr.4.) Schlossgarten No. 1.
G. P. E. Kirchner, Dr. med. und chir, ao. P.; Flämischestrasse No. 56.

J. Bockendahl, Dr. med. und chir., Regierungs- und Medicinalrath, ao. P., (R.A.4.
Kr.4); Dänischestrasse No. 39.
G. Edlefsen, Dr. med. und chir., ao. P.;

Dammstrasse No. 24.

P. W. Jessen, Dr. med. chir. und phil., Professor, Priv.-D., (R.A.3. K.O.2. D.D.3.); Hornheim.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Hornheim.
C. Seeger, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Faulstrasse No. 11.
X. Zerssen, Dr. med. et chir., Priv.-D. 5 Vorstadt No. 33.

A. Pansch, Dr. med. und chir., Priv.-D; (R.A.4.) Dänischestrasse No. 19.
C. Daehnhardt, Dr. med. und chir., Priv.-D.; f E.-K. 70/71. Flämischestrasse No. 15.
F. Petersen, Dr. med. und chir.; Brunswiekerstrasse No. 39.
W Fricke, Lehrer der Zahnheilkunde; Holstenstrasse No. 9.

4. In der philosophischen Facultät.
H Ratjen, Dr. jur. u. phil., Conferenzrath, o. P., (R.A.2. mit Eichenlaub und der Zahl 50.
D.D.3.); Faulstrasse No. 43 b.
1. W. Jorchhammer, Dr. phil., o. P., (Gr.E.4.); neue Dänischestrasse No. 33.
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C. F. A. Himly, Dr. phil., o. P ; Düsternbrook No. 76.

G.
W.
G.
G.

Karsten, Dr. phil., o. P., (D.D.3. K.O.4.); Küterstrasse No. 8.
Seelig, Dr. phil., o. R; Schwanenweg No. 210.
F. Thaulow, Dr. phil., o. R, (K.O.4.); Lorentzendamm No. 23.
D. E. Weyer, Dr. phil., o. R; Blocksberg No. 15.

K. Weinhold, 'Dr. phil., o. R, (R.A.4.), Schlossgarten No. 4.
Th. Möbius, Dr. phil., o. R; Dammstrasse No. 42.
H. A. Freih. v. Gutschmid, Dr. phil., o. P.; Knooperweg No. 49.

E. Usinger, Dr. phil., o. R; Jägersberg No. 19.
K. Möbius, Dr. phil, o. R; Schwanenweg No. 14.
J. G. E. Hoffmann, Dr. phil, o. P., Exerzierplatz- und Dammstrassenecke No. 10.
H. Backhaus, Dr. phil. o. R, Weisenhofstrasse No. 39.

A. Sadebeck, Dr. phil. o. R, (K.S.E.K. 1870/71.) Düsternbrook No. 8.
A.
A.
A.
E.

W. Eichler, Dr. phil., o. P.; Muhliusstrasse No. 70.
Ladenburg, Dr. phil., o. P.j Fleethörn No, 32.
Wihnanns, Dr. phil., o. P.j kleiner Kuhberg No. 23.
Pfleiderer, Dr. phil., o P., (eis. Kreuz a. w. B. Friedrichsorden l.Classe, Feldzugsmedaille);
Karlsstrasse 14.

E. F. Holte, Dr. ined. et phil., ao. R, (Kr.0.4.); Prüne No. 3.
E. Rohde, Dr. phil, ao. P.; Brunswiekerstrasse No. 1.

G H. Handelmann, Dr. phil., Prof., Conservator der Alterthümer der Provinz SchleswigHolstein, Priv.-D. j Muhliusstrasse No. 86.

Kl Groth, Dr. phil, Professor, Priv.-D., (O.H.etV.3. S.E.H.3.); Schwanenweg No. 126.
E. Alberti, Dr. phil, Priv.-D.; Brunswiekerstrasse No. 5.
H. Behrens, Dr. phil, Priv.-D.; Phys. Inst., Prüne 3.
J. Sterroz, Lector; Fleethörn No. 32.
A. Heise, Lector; Dammstrasse No. 44.

Lehrer der Zeichnenkunst: Friedrich Loos, Exercierplatz No. 13.
Lehrer der Fechtkunst: Carl Brandt, Markt No. 8, von Johannis an Dänischeste No. 18.
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IX.
Name.

Arp, Heinrich.

Verzeichntes der Studirenden.
Geburtsort.

Studium.

Kiel.

Medicin.

Bahnsen, Carl Fried. Willi, Tondern.
Beeck, Nicolaus.
Barkau.

Theologie.
Philologie

Inscribirt.
Ostern.

Mich.

—

1869.

H. Arp, Walkerdamm 96.

—

1870.

Petersen&amp;Madsen Friedr.

67.73.

—

Schnoor, Kl. Kuhberg 15.

u. Gesch.

Beuch, C.
Biematzki, Johannes.

Neustadt in Holstein.

Friedrichstadt.

Medicin,

Theologie.
Bitterling, Christ.
Rendsburg.
Theologie.
Boysen, Carl Heinr. Friedr, W ittstock, Prov. Bran Philologie.
denburg.

Bremer, Julius. I)r,
Brodersen, Friedr.

Bruhn, Eduard.
Bünning, Fr. Willi.

Carl, Aug.
Carlsen, Johannes.
Carstenn, Eduard.

Claussen, August.
Bau, Jürgen.

JJechniss, Heinrich.

Bemale, Eugen.

-

73.

—

70.

—

Wolters, Schlossstrasse.
Düsternbr. Weg, Krämer.

Geerdts, Königsweg.

W w. Steeger,Darmnstr.20

Mathematik

73.

W w. Klemm Friedrichsst.

—

69.

Wwe. Langenbuch, Gar

Augustenburg.

Theologie.
Philologie.

73.

—

Flamme, Dänischestr. 3.

—

66.72.

73.

—

Arndt, Carlstr. 34.

Jordan, Dänischeste. 11.
Frau Prof. Friedlieb,
Philosophengang 24.
Eckmann, Fleckenstr. 9.
Sander, Schumacherstr.
Hasen balg, Küterstrasse.
Frl. Yollbehr, Bruns-

Grebien.

Frankfurt a. M.,
Hessen.

Pr. Medicin.

Flensburg.
Altona.

Theologie.

—

68.

—

72.

Theologie.

71.

—

72.

—

71.

—

—

71.

66—72.

—

70.

—

Hindorf.

Lehe in Holstein.

Theologie.

Husum.

Medicin.

Heiligenhafen.

Theologie.

Hamburg.

Ehrhardt, Wilhelm.
Ehrig, Hermann.

Itzehoe.
Neustadt in Holstein.

Chemie.

73.

Medicin.

70.

Theologie.
Philologie.
Theologie

u. Philolog,
Naturwis
senschaften

Medicin.
Medicin.
Eschwege. Prov. Hes Medicin.
sen-Nassau.

Apenrade.

tenstrasse. 7,

Jura.

Pharmacie.
Medicin.

Buyffcke, Arnold.

Bischer. Hans.

—

71.

Bottrop, Pr. Westfalen Medicin.

Genf, Schweiz.
JJuus, Asmus.
Schobüll.
Brost, Gustav,
Eutin.
v. Bestinon, Victor Theodor. Glückstadt.
Bührkop, Gustav.
Oldesloe.

Bidder, Georg.

69.

Ahrenviöhl.

Glasen, Adolph Heinrich. Catharinenheerd.
Clausen, Jacob.
Schleswig.

Claussen, Julius.

Wohnung.

—

70.
—
73.

66—72.
—

73.

Mordhorst Langereihe.

wiekerstrasse 7.
Steen, Fleckenstr. 19.

Reimers, Holststr. 7.
Frau Mohr, Dammstr. 5,
Fiehn, Schlossstr. 30.
Busse, Waisenhofstr. 17.

Doose, Dänischestrasse.
Plöhn, Harmsstr, 21.

Assmann, Dänischestr.
72.

73.

72.

Hauffe, Gr.Kuhbergl711.

Jordan, Dänischestr. 11.
Hass, Muhliusstrassc.

Theologie.
Philologie.

73.

Barb. Ohlsen, Klinke 19.
Wwe. Lehmann Muhlius-

Bramen, Joh. Bell. Baniel. Husum.

Theologie.

73.

Nielen, Annenstr. 61.

Geisler, J. C. F. E.

Theologie.

69.

Geisler, Brunsw.Str, 52 A,

Branche, Kuno.

Kiel.

Bissee in Holstein.

72.

strasse 79.
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Geburtsort.

Name.

Glüsing, Heinr, Beruh.
Gottliebsen, W. C. M.
Grantz, Paul.

Gribbohm, Hartwig.

Studium.

Bardenfleek, Grossher Medicin.

zogthum Oldenburg.
Theologie.
Schleswig.
Eutin.
Philologie.
Kaacks in Holstein.

Friedrichstadt.

Inscribirt.
Ostern.

Midi.

1873.

—

—

65.71.

Wohnung.
Kröger, Ilolstenstr, 13 II.
Graack, Dänischestr, 42.
Hasenbalg, Küterstr. 80.
Koch, Holstenstrasse 3.

70.

-

Medicin.

71.

—

Theologie.

72.

-

Küterstrasse 12.

67.73.

-

Priess, Feldstr. 6.

Grosskreuz, Christ.
Guth, Ferdinand.

Heide.

Medicin.

Hamann Albr.

Borghorst

Jura.

—

69.

Schlunzen, Vorstadt 37.

Theologie.

73.

—

Jura.

—

70.

F. Meissner, Langer. 17b.
Claudius, Muhliusstr. 74.

Jura.

—

70.

Philologie.
Philologie.

72.

—

72.

—

Coldenbüttel.
Glückstadt.
Glückatadt.
Norderwöhrden.

Hagge, Heinrich.
Hall, Ludwig.
Hall, Heinrich.
Hansen, Reimer.

Harkensee, Heinrich.
Ilaug, Carl.
Hedde, Johannes.
Henning, Friedrich.
Heydenreich, Friedr.

Eutin.

Hildebrandt, II. G.
Hinrichs, Süel Jacob.

Flensburg.

Medicin.

Tatjng.

Philologie.

Hattlund.

Medicin.

Medicin.
Rendsburg.
Medicin.
Segeberg.
Herborn, Prov. Hessen- Medicin.
Nassau.

»

»

n

Stark, Gasstrasse 6.
Perbs, Küterstrasse 1.

Harbeck, Gr. Kuhborg 23.
Schütte, Dänischestr. 42.

72.

—

—

71.

73.

68.

Sönksen, Küterstrasse 17.

72.

—

Schoer, Dänischestr. 16.

72.
69.

Fürst, Gasstrasse.

Lehe in Holstein.
Hintzpeter, Hr. Edmund. Altona.

Medicin.
Medicin.

Höck, Adelbert.

Theologie.

70.
71.

Theologie.
Philologie

72.

72.

Frl. Eckmann, Flekenstr.
Perbs, Küterstrasse 1.

Landw. u.

73.

Chemie.
Medicin.

Reese, Carlstr. 5.

72.

Klaunig, Kehdenstr. I.
Frau Langen beck, Gar

Flensburg.

Höck, Joh. Heinr.

Preetz.

Hoepner, Johannes.

Jacobsen, Ingwer P. 0. F. Husum.

72.
72.

Jura.

Wiemersdorf.

Jensen, Claus Christian.

Tolstrup.

Illing, Detlef.

Kiel.

Jöns, P. dir.

Schenefeld.

Theologie.

Jürgens, Karl.

Kiel.

Medicin.

73.

Theologie.

70.

und Thcol

Jörgensen, Jörgen.

Todsbüll.

Jürgensen, Peter.

Tondern.

Jura.

Karstens, Julius.

Kirchner, Georg.

Neukirchen.
Kiel.

Zahnheilk.

Klien, Paul.

Werda, Kgr. Sachsen. Naturwis

Dänischestr. 13.
Faulstr. 5.
Schlossstrasse.
Langenbuch, Gar

Theologie

72.

tenstrasse 7.

72.

M.J Urgens, Schlossstr. 18.
Ehlsen, Klinke 19.
Bockwoldt, Muhliusstr. 6.

72.

Prien, Klinke 14. -

72.

Brock, Ecke d. Flämstr.

73.

J. W. Thomson, Vorstadt.

u. Damenstr.

Klinck, Franz Wilhelm.
Kohlmann, Carl.

senschaft.
Hohne, Pr. Hannover. Jura.
Stralsund Pr.Porntnern. Philologie.

Altona.
Philologie.
Krichauff, Ernst.
Medicin.
Krosz, Gust. Carl Theod. Nortorf.
Himstedt,Pr.Hannover. Theologie
Kramm, Heinrich.

73.
—

Kunkel, Christian.

Cappeln.

Lau, Carl.

Rendsburg.
Rendsburg.

Theologie

69.

Kühlbrandt, Joh. Heinr.
Kulenkampff, D. J • L.

Husum.
Bremen.

Belitz, Ilolstenstr. 10.
Arp, Nette Reihe 11.
Luthmann, Küterstr. 6.

71.

Galstor, Dänischestr.

71.

Philologie.
Philologie.

_

71.

73.

Kopenhagen.

Lau, Sophus.

Doose,
Eisele,
Giese,
Wwe.

tenstrasse 7.

Jappe, Th. II. L.

Krumm, Hermann.

Gebr. Andersen Vorstadt.

73.

Langen buch,Gartcnstr. 7.

73.

—

Medicin.

72.

—

Medicin.

—

72.

73.

Frau Pauly, Waisenhofstr.

—

—

Frau Brandis, Faulstr.
Lehmann, Schlossstr. 23.
Dr. Kunkel, Kehdenstr.

Voss, Muhliusst. 27.

Ostern.

Mich.

—

1872.

—

68.

1872,

—

—

72.

damm 31.

F riedrichsen, Fläm.Str.29

Tilsewischken, Prov. Jura.

Witt, Brunwiekerstr. 39.

Kiel.
Lübeck.

Jura.
Medicin.

Teudt, Muhliusstrasse 90.
Frl. Bitterling, Brunswie-

Apenrade.

Medicin,
Jura.

Ostpreussen.

Martensen, Johann,
Mau, Friedrich.

Mau, C. F.

Mass, Heinrich.
Meyer, Hermann,

Colmorgen, Schlossstr. 5.
Bockwoldt,
Lorenzen

Rastenberg, Groashth. Pharmacie.
W eimar.

Marcus, Alexander.

Blunck, Schlossstr. 4.
Frau Reuter, Düsternbr.

Kiel.
Kiel.
Kiel.

Sönderbye.

Theologie.

Jura.

Theologie.

Bosau, Fürstin Lübeck. Theologie.
Möller, E. C. Conrad. M Keitum.
Medicin,
Behnkenmühlc.
Möller, Detlef.
Medicin,
Mommsen, Jens.
Eisenach in S.-Weimar. Medicin.

Hissen, Heinrich.

Hennatedt.

Pauli, Friedrich.
Paidsen, Friedrich,
Peters, Wilhelm.
Peters, Jan.
Peters, Johannes,
Petersen, Peter.
Petersen, Peter.
Petersen, Gustav.
Petersen, Hermann.
Petersen, Wilhelm.

Beddingen,Braunschvv. Pharmacie.
Albersdorf.
Theologie.
Schleswig.
Philologie.
Delve.
Theologie.

Postcl, Andreas.
Prahl, Fr, Sophus Joh.

Burg in Holstein.
Kiel.

Pharmacie.
Medicin.

Haben, Karl.

Friedrichstadt.

Jura.

Rendsburg.
Flensburg.
Schubye.
Heiligenhafen.
Grömitz,

Cappeln.

69.
70.

68.
73.
72.

Frl. Plat, Friedrichsstr.

72.
72.
71.

72.

Theologie.
72.

67.
70.
71.

73.

Medicin.

72.

Theologie.
Theologie.
Philologie.

72.

Philologie.

Rademacher, Fritz.

Ingeleben, Braunschw. Medicin.
Hamm, Chr, 0. Woldemar Preetz.
Medicin.
Hathje, JSl.
Nienstedten.
Medicin.

Baasch, Küterstrasse.
Wwe. West, Markt.
Magius, Holstenstr. 24.

Frl.Gilde,Dänischestr. 30.
Busch, Markt 17.

Mau, Flämischest!-. 20.

Medicin,

Theolog. u.

kerstrasse 29.

Priess, Iiospitalstr. 115.
Martensen, Holstenstr.

Ww. West, Markt.
Jansen, Brunswiekerstr.
Dr. Schlich ting,Düsternb.
Mau, Flämischestr. 20.

Gecrdts, Königsweg 1.

72.
72.

73.

F rl. Eckmann, Fleckenstr.
Timm, Walkerdamm 9.

Frl. Russ, Philosopheng,2.
Jacobsen, Kattenstrasse.
Eiselc, Faulstr. 5.

72.

72,

Möller, Fleethörn.
Wiese, Kattenstr. b.

70.

Frau Langenbuch, Gar

—

Pförtner, Schlossstrasse.

tenstrasse 7.

73.
—

72.

72.

—

Stroh, Dilnischestrasse.
Holst, Dänischestr. 24.
Prof. Thaulow, Loren

Reavely, George.

England.

Jura.

73.

—

Hehder, Jacob.

Collmar.

Medicin.

68.

—

Frl. Eckmann, Flecken

Reimers, Hermann.
Reimers, Heinrich.

Itzehoe.

Medicin.

72.

-

Wulf, Dänischestrasse,
Klindt, Hohestrasse.
Jordan, Dänischestr. 11.
Siegmund, Schumstr. 17.

Reuter, Albert.

Riis, Theodor.

Schaper, Ludwig JSl. W.
Scheel, G. F.

Laboe.

zendamm 23.
strasse 20.

Theologie.

Popillen, Pr. Preusscn. Medicin.

73.

—

73.

—

-

Lygumkloster.

Theologie.

73.

Hamburg.
Flensburg.

Philosophie

73.

—

Wwe. Schneekloth, So

Theologie.

—

70.

Robwer, Lerchenstr. 9.

*

phienblatt 34.

17

Studium.

Geburtsort.

Name.

Inscribirt.
Ostern.

Mich.

Schetzing, Robert.

Rendsburg.

Theologie,

Schmid, Ferd. Willi. Theod.
Schmidt, F. A. G.
Schmidt, A.
Schmidt, 11. Nissenius.
Schröder, Heinr.
Schröder, Jsarl.

Kopenhagen.

Jura.

70.

Theologie.

70.

Christiansfeld.

Medicin.

70.

Theologie.
Theologie.

—

72.

—

68.

Buhrkal.

Apenrade.

Itzehoe.

Wiarden, (Oldenburg). Medicin.
Philologie.

Gram.

Schröder, Fis, Anbär.
Schüssler, Heinrich [E. Kr. Oevelgönne, Grossher Medicin.
O. M. E. m. S J

Philologie.
Theologie.
Philosophie

Stille, Willi. Friedr. dir. Schleswig.
Wendtorf.
Stoltenberg, Theodor.

Stoltenberg, Nicolaus.
Storm, Emst.

Crokau.
Husum.

Jura.

Thiesen, Claus.

Tarp.

Theologie.

Thilo, Adolph.

Langenholzen,

Thilo, Friedr. Herrn. Carl. Langenholzen,
Hannover.

Tiedemann, Hermann.

Tielle, Carl S.

Hannover.
Meldorf.

72.

—

71.

73.

Prov, Medicin.

73.

Siesebye.
Kiel.

Neumünster.

Steffen, Brunsw. Str. 46.
Sörensen, Holstenstrasse.
Ohlsen, Klinke 19.
Panje, Walkerdamm, 6.

Hodorf, Dammstrasse.
Busch, Hassstrasse.
Pries, Feldstrasse 5.

70.
72.

Teudt, Muhliusstr. 90.
Ww.v.Thien Schlossstr.18

Sachau, Knoperweg 2.

Belitz, Holstenstrasse.
Jürgens, Schlossstr. 18.
—

Boor, Hassstrasse 15.

70.

Klindt, Hohestrasse.

—

Lüthje, Sophienblatt 25.

69,

Pförtner, Schlossstr. 24.

68.

Jordan, Dänischestrasse.
Hennigsen, Ditn. Str. 34.

Hass, Vorstadt 20.

69.
72.
68.
67.

Medicin.
Medicin.

Kleiner

Kuhberg 175.
Arp, Dammstrasse.

Klindt, Hohestrasse.

71.
72.
73.

Frl. Fahlberg,

71.
71.

70.

73.

Medicin.

-

-

Prov. Medicin.

Theologie.

1867.

70.

zogthum Oldenburg.

Jura.
Schütze, Otto Carl. Job. Uetersen.
Medicin.
Uetersen.
Schütze, Theodor.
Philologie.
Lignitz,
Pr.
Schlesien.
Sommerbrodt, E. Willi.
Jura.
Kiel.
Spethmann, Fritz.
Theologie,
Windbergen.
Staack, Hermann Joh.
Theologie,
Altona.
Stehr, Johann.
Philologie
Stender, J. C. A. (E. K.) Ploen.
und Theol.

Thode, C. H. Reinhold.
Thomsen, Julius.

—

Wohnung.

Nagel, Faulstrasse 34,
Jacobsen, Kattenstrasse.
Tiedemann.Nicol.Kirchh.
Acad. Heilanst.

Schafstedt.
Malente, Fürstth. Lüb.

Theologie.
Theologie.

Vcigt, Otto Heinr. Th.
de Vries, Jan Gustav.

Krückau.
Kiel.

Pharmacie.
Medicin.

Waechter, Aug.

Ratzeburg, Lauenburg. Medicin.

Waetcke, Carl.

Altona.

72.
73.

Brimswicckerstrasso 5.
Frau Langenbuch, Gar

Weidemann, Ludolf.
Weiland, Georg.

Ahrensboeck (Oldenb.) Theologie.

73.
73.
73.

Boyens, Jägersb, 32.
Gertz, Königsweg 1.

Ties sen, Joh. Heinr.

Tietjens, Ludwig.

Werth, Richard.
Wohllebe, Willi.

Wulff, Colin.

Wurmb, Hugo.

Tating.

Jura.

Theologie.

Magdeburg, Pr. Sachs. Medicin.
Barmen, Rheinprovinz. Medicin.
Bramstedt.
Philologie.

Gelting.

Theologie.

72.
73.

Gartz, Fischerstrasse.

Jürgens, Schlossstrassc.
72.

71.

Mordhorst, Kl, Kuhberg.

Peters, Königsweg.

tenstrasse 7.

72.
71.

70.

Graak, Dänischestr. 42.
Dr. Ritter, Schlossstr,
Ilomann, Gr. Kuhberg 8.
Steen, Karlstr. 11.

3
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Uebersicht über die Zahl der Studirenden auf der Königl. Universität zu Kiel
im Sommerseinester 1873.
I.

Summarische Uebersicht.

Am Schluss des Wintersemesters 1872/73 sind immatrikulirt gewesen... 149

Davon sind abgegangen

51

Es sind demnach geblieben

;

98

Dazu sind in diesem Semester gekommen:
42 neu immatriculirte und

18 von auswärts zurückgekehrte, zusammen

60

Die Gesammtzahl der immatrikulirten und gegenwärtig hier anwesenden
Studirenden beträgt daher
158

Die theologische Facultät zählt

{ Nichtp.Tussen .'.'.'.'.'^

Die juristische Facultät zählt

} Nichtpreussen !!1'.!!!!

t Preussen

&amp;1

16

mcntpreussen

2

[8

ru

^

a, Preussen mit dem Zeugniss
der Reife
19

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

—

Die philosophische Facultät zählt / c. Preussen ohne Zeugniss der
|
Reife nach § 36 desselben Re-

1

glements

6

I

Preussen

25

f d. Nichtpreussen....

. .

V

9

158

Ausser diesen immatriculirten Studirenden besuchen die hiesige
Universität:
deren Immatriculation in suspenso ist

—

als zum Höx-en der Vorlesungen durch Bewilligung des Rectox-s

berechtigt
Es nehmen mithin an den Vorlesungen überhaupt Theil

16
174

1873. Ilia.

INDEX

SCHOLARCM
IN ACADEMIA REGIA

CfiRISTI AN A ALBERTINA
PER
*

INSTANS SEMESTKE HIBERNUM
A DIE INDE XV MENSIS OCTOBRIS ANN1 MDCCCLXXIII

USQUE

AD DIEM XV MENSIS MARTII ANNI MDCCCLXXIV

PUBLICE riUYATIMQUE IIABENDARUM

KIL1AE

1. EX ORDINE THEOLOGICO
1. PROFESSORES ORDINARII
Dr. C. Lüdemann I. publice binis p. h. horis seminarii homiletici studia
et exercitationes moderari perget singulis diebus Jovis h. h, X—XII; II, privatim
1) sexies p. h. t h e o 1 ogi am pr ac t i c a in docebit h, IV—V; 2) binis p. h. horis se

minarii 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. B. Weiss I. publice de origine evangeliorum quae dicuntur synoptica
disseret die Sat. hör. V—VII; II. privatim 1) summam religionis christianae e scriptura

sola repetitam tradet quater p. hebd. h. IX; 2) evangelia Matthaei, Marci, Lucae
interpretabitur quinquies p. hebd. h. X.
Dr. A. Klostermann I. publice canticum canticorum tractabit die Sat. h.

^
privatim 1) introductionem in libros Vet. Testamenti quam dicunt quinquies
enarrabit h. XII; 2) Jesajani libri capita XL—LXVI interpretabitur ter h. XI.
Dr. F. Nitz sch, h. t. decanus, I. publice 1) exercitationes systematicas moderari
perget die Mercurii h. V; 2) ex instituto Calliseniano de discrimine disseret, quod
evangelicis cum catholicis circa locum de ecclesia intercedit, cum theologorum tum

ceterorum commilitonum rationibus consulturus, dieb. Mercur. h. VI; II. privatim 1)
tradet theologiam symbolicam dieb. Lun. Mart. Jov. Ven. h. V; 2) epistularn Pauli
ad Romanos datam interpretabitur iisdern diebus h. IV.
Dr. W. Moeller I. publice historiam doctrinae ecclesiasticae de scriptura sacra

enarrabit die Saturni hora VIII—IX matutina; II. privatim 1) historiae ecclesiasticae
partem alteram tradet quinis per hebd. scholis h. VIII—IX; 2) historiam dogmaturn
enarrabit quinquies per hebd. h. III—IV.
l*

Lie. H. Lüdemann, philos. doctor, privatim 1) historiam aevi apostolici quaternis p. h. horis diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris h. VI-VII enarrabit; 2) vitara
e

octrmam Aureln Augustini binis p. h. horis diebus Mercurii et Saturni h. VII—.VIII

Dr. G. Neuner privatim doctrinam Pandectarum (excepto jure hereditario)
senis p, h. diebus hör. X—XII explicabit.

Dr. A. Haenel, h. t. decanus, I. publice Speculum Saxonicum interpretabitur,
semel p. h., h. p. d.; II. privatim historiam juris Germanici tradet, sexies p. h., h. hi
XI—XII.
Dr. K. Wieding I. publice de judiciis juratorum et scabinorum semel p. h.
die Lunae h. VI disseret; II. privatim processum civilem coramunem necnon Borussicum
quinquies p. h. h. X docebit.

Dr. H. Burckhard privatim docebit institutiones et historiam juris romani
quinquies p. h. hör. IX—XI.

Dr.
ora XII

Brockhaus docebit 1) ius privatum germanicum sexies per hebd.
I, privatim; 2) ius publicum britannicum bis per hebd. diebus Martis et

Veneris hora V—VI, publice.

adumbrabit hor. p. def.; 2) ius criminale imperii Germanici duce libro suo illustrabit

per hebd. diebus Lunae, Mercurii, Veneris h. XII—-I; 3) ius privatum Borussicum

III. EX ORDINE MEDICORUM
1. PROFESSORES ORDINARII

Dr. C. C. Th. Litzmann, h. t. decanus, privatim clinicen obstetricio-gynaecologicam moderabitur addita artis obstetriciae et gynaecologiae theoria diebus Lunae,
Martis, Jovis et Veneris h. IX, diebus Mercurii et Saturni h. IV.

Dr. Fr. Esmarch I. privatim exercitationes clinicas chirurgicas moderabitur
quotidie h. XII—II; II. publice chirurgiam docebit diebus Lunae et Jovis hora VI—VIL

Dr. Carolus Bartels privatim 1) de pathologia et therapia speciali organorum digestioni et urinae secretioni inservientium disseret sexies per hebd. hora

IX—X; 2) exercitationes clinicas moderabitur quotidie h. h. X—XII.
Dr. C. Kupffer, h. t. rector, privatim 1) anatomes corporis humani partem
priorem tractabit diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris hora II; 2) exercita
tiones anatomicas moderabitur quotidie inde a hora IX ad horam I; 3) histiologiam
docebit quater per hebdomadem horis postea designandis.
Dr. V. Hensen I. privatim physiologiae experimentalis partem II, una cum

demonstrationibus leget hora III—IV diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jovis et Veneris;
II. privatissime lectiones de physiologia generali musculorum et nervorum una cum

exercitationibus practicis instituet diebus Martis et Jovis h. IV—V, die Saturni h.
Ill—V.

Dr. A. Heller, I. privatim 1) pathologiam generalem diebus Mercurii et Jovis
hora X—XI docebit; 2) cursum demonstrativum anatomiae pathologicae adnexis
exercitationibus artis cadavera morbosa rite secandi, d. Martis et Veneris h. XI—1

instituet; II. publice de parasitis d. Mercurii h. V—VI disseret.

Dr. K. Vdickers I. publice ophthalmologiam bis p. hebd. docebit; II. privatim
exercitationes clinicas ophthalmologicas bis per hebd. d. Mercurii et Saturni h. IX—X
moderabitur; III. privatissime cursum ophthalmoscopicum habendum offert.
2. PROFESSORES EXTRAORDINARII

Dr. G. P. E. Kirchner, per instans semestre hibernum publice: climatologiam

therapeuticam die Mercurii h. p. VI tradet; privatim 1) anorganicam chcmiac pharmaceutieae partem sexies p. h. hora matutina IX—X aut alia hora audituris congrua

docebit; 2) de medicaminibus regni vegetabilium usitatioribus die Martis et Veneris
h. p. V—VI disseret; privatissime: deinonstrationes pharmacognosticas die Lunae et
Jovis h. p. V—VI instituendas curabit.

Dr. Jo h. Boclendahl, I. publice binis horis p. h. lectiones
propaedeuticas
tirombus offert; II. privatim theoriain medicinae forensis exponet.

Dr. G. Edlefsen, I. privatissime doctrinam de exploratione physica conjuncam cum exercitatiombus practicis ter vel summum sexies per hebdomad, exponet*

. privatim exercitationes policlinicas quotidie hora III—IV moderabitur; III. publice
.

constltutlone cheinlca urinae disseret bis per hebdomadem demonstrationibus ad-

3. PRIVATIM DOCENTES

Dr. P. Jessen, publice duabus per hebdomadem horis IX—X psvcholomam
docebit,

r J

0

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

Dr. C. Sceger publice bis per hebdom. de morbis venereis disseret.

Dr. Ad, Pansch, I. privatim 1) Anatomen topograph, corporis humani tractabit
quater per hebdom. V—VI; 2) anatomen chirurg. et physiol, extremitatum die Mercurii
hora V; II. privatissime repetitoria anatomica offert; AI.publice anthropologiae physicae
capita selecta tractabit semel per hebd.

Dr. L. Zerssen privatim de pathologia et therapia chirurgica morborum systematis urogenitahs disseret bis per hebdomad, horis postea definiendis.
,Dr'. 6 ' Dähnhar dt, I. privatim bis per hebd. de morbis uteri disseret; II.

pn ice hoiis binis posthac definiendis capita selecta electrotherapiae docebit.

Dr. F. Petersen I. privatim chirurgiam sexies per hebdomadem hora VIII—IX
docebit; II privatissime artem deligandi bis per hebdomadem horis posthac definiendis
nprn nn ofnn Ki4-

A

De sententia facultatis medicorum vir artis dentariae peritissimus

G. W. Pncke, privatim 1) exercitationes clinicas dentarias ter per hebdo

madem moderabitur diebus Martis, Jovis, Saturni hora VIII—IX; 2) artis dentariae
operativae partes selectas tradet semel p. h. h. posthac definienda.

IY. EX ORDINE PHILOSOPHORUM
1. PROFESSORES ORDINÄRE

Dr. H. Ratjen bibliothecam universitatis aperiet diebus Mercurii et Saturn!

kb. xil

II, reliquis diebus quaternis hh. XI—I.

Scholas officiis bibliothecarii impe-

ditus non habebit.

Dr. P. Guil. Forchhammer, h. t. decanus, I. publico officio in seminario

philologico Aristoteleae artis poeticae interpretation! praeerit singulis diebus Mercurii
horis continuis XI—XII et XII—I; II. privatim mythologiam Graecam tradet quaternis
diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. XII—I. Exercitationes archaeologicas instituet
d. Saturni XII—I.

Dr. C. Hirn ly 1) exercitationes chemicas practicas, analyticas, pharmaceuticas,
zoochemicas et forenses horis X—II sueto more in laboratorio academico instituet;

2) chemiam forensem experimentalem diebus Lunae, Martis, Veneris hora X—XI

privatim sed gratis docebit.
Dr. G. Karsten 1. publice meteorologiam et climatologiam d. Mercurii h. V—VI

tradet; II. privatim 1) physicen experimentalem senis h. h. IV

V docebit; 2) exerci

tationes physicas instituet practicas; III. privatissime et gratis colloquia physica
moderabitur.

Dr. Guil. Seelig I. publice de politia agraria imprimis de legibus borussicis
ad onera praediorum tollenda spectantibus disseret diebus Martis et Veneris hora II;

II. privatim oeconomiam politicam diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris hora III tradet.
Dr. Gustavus Thaulow I. publice 1) Aristotelis libros metaphysieos in
societate aristotelica interpretabitur hör. postea definiendis; 2) exercitationes in se

minario paedagogico moderabitur publico officio; II. privatim historiam philosophiae
antiquae cum introductione in Universum philosophiae historiam leget dieb. Lunae,
Martis, Jovis, Veneris hora III.

Dr. G. D. E. Weyer I. publice astronomiam physicam bis per hebd. diebus
Mercurii et Saturni hör. V—VI tradet; II. privatim 1) geometriam analyticam quater

per hebd. dieb. Lunae, Martis, Jovis, Veneris hör. IV—V; 2) calculum integralem
quater per hebd. dieb. Lunae, Martis, Jovis, Veneris hör. V—VI exponet.
Dr. Karolus Weinhold I. publice de poetis nostris ab exeunte saec. XVIII

disseret semel p. hebd. die Saturni h. V; II. privatim antiquitates germanicas docebit
diebus Martis Mercurii Jovis Veneris h. V; III. privatissime et gratis exercitationes
societatis germanicae consueto more moderabitur die Lunae h. VI—VIII.

If

-«Si,
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Dr. Th. Möbius I. publice Islandiae veteris res publicas privatasque adumbrabit die Veneris hora IV V; II. privatissime 1) Eddae Saemundinae carmina se-

lecta interpretabitur diebus Lunae, Martis, Jovis hora XI—XII; 2) exercitationes
danicas instituet diebus Mercurii et Veneris hora XI—XII.

Dr. Rudolf us Usinger I. publice historiam Germaniae tempore Stauforum

binis scholis, horis postea definiendis, enarrabit; II. privatim historiam Europae tempore
reformationis ecclesiae diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris h. XI—XII tradet; III.
publico officio exercitationibus seminarii historici praeerit horis VI
Dr. Karolus Möbius,

r i

r; :

I. publice de

VIII die Veneris.

animalibus in mari baltico

obviis

disseret d. Saturni h. II III; II. privatim zoologiam diebus Martis, Mercurii, Jovis,
Veneris, Saturni IX—X docebit; III. privatissime sed gratis exercitationes zoologicas et
zootomicas cum usu microscopii conjunctas bis per hebdomadem horis binis commodis
offert.

Dr. Georgius Hoffmann I. publice 1) Arabice docebit dierum Veneris,
Saturni, Lunae horis condicendis; 2) Jeremiae Targumo interpretando praeerit dierum
Veneris, Saturni, Lunae horis condicendis; II. privatim Jeremiae vaticinia exponet
dierum Lunae, Martis, Mercurii, Jovis hora XII.
Dr. H. Backhaus I. publice theoriam taxationis proventus pretiique praediorum
tradet bis p. hebd,; II, privatim 1) theoriam rei pecuariae specialem explicabit ter p.
hebd.; 2) historiam rei rusticae inde ad anno 1750 usque ad nostra tempora enarrabit
bis per hebd.; exercitationes societatis rei rusticae moderari perget h. p. i.
«•

»

Dr. Al. Sadebeck I. publice de lapidibus, quales nobis sunt emolumento, d.
Saturni h. IV — V disseret;
hora XII—I.

II. privatim geologiam docebit quinquies per hebd.

Dr. A. W. Eichler I, publice plantas cryptogamicas imprimis fungos illustrabit
diebus Lunae, Mercurii, Veneris hora X—XI; II. privatim botanicam specialem cum
medicinali-pharmaceutica junctam docebit diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris hora
^ ^5 privatissime sed gratis conversatorium de rebus botanicis instituet vespere semel
per hebdomad, hora postea definienda.

Dr. A. Ladenb urg I. publice repetitorium chemiae organicae instituet semel p,

hebd.; II. privatim 1) chemiam anorganicam docebit sexies; 2) exercitationes experi
mentales in laboratorio chemico moderabitur.

9

Dr. Aug. Wilmanns I. publico officio in seminario philologieo 1) interpretationem institutionum oratoriarum Quintiliani 2) sodalinrn disputationes moderabitur d.
Martis et Veneris h. IX—XI. II. privatim 1) grannnaticae latinae partem alteram (morphologiam) docebit diebus Lunae, Mercurii, Jovis h. X—XI; 2) Demosthenis orationem
de corona interpretabitur diebus Lunae et Jovis h. IX—X. III. privatissime et gratis
exercitationes epigraphicas et palaeographicas instituet h. h. p. i.

Dr. Edmund Pf leiderer I. publice Leibnitii libellum „nouveaux essais“
interpretabitur necnon disputandi et de rebus philosophieis scribendi exercitationes

interpretation! illi conjunctas moderabitur binis horis per hebdomadem; II. privatim
philosophiam religionis quater per hebdomadem tractabit.
2. PROFESSORES EXTRAORDINARY
*

Dr. E. Rohde privatim Epicae Graecorum podseos origines et decursum

delineabit, horis quaternis.
2. PRIVATIM DOCENTES
Dr. G. H. Handelmann privatim historiam rerum inde ab anno 1492 usque

ad a. 1815 gestarum quaternis horis posthae definiendis aduinbrabit.

Dr. Eduard Alberti privatim 1) historiam philosophiae antiquae tradet ternis
diebus; 2) semel p. h. de Platonis vita et scriptis disseret.
Dr. K. Groth I. publice horis constituendis poesis et linguae germanicae hi
storiam inde ab initio saeculi XVII tradet; II. privatim syntaxin linguae germanicae
docebit.
Dr. F. H. Behrens I. publice theoriam et usum microscopii docebit semel

per hebdomadem; II. privatim 1) physicen experimentalem docebit in usum inedicorum,
quinquies per hebdomadem; 2) selecta capita ex historia scientiarum naturalium enarrabit
bis per hebdomadem.

Dr. Oscar Jacobsen I. publice analysin chemicam ternis p. h. horis posthac
definiendis docebit; II. privatim 1) de praeparatis chemicis officinarum bis p, h.
disseret; 2) chemiain technicam bis p. h. tradet.

10

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI
J ^t erroe , linguae francogallicae lector, de Bulaei arte poetica bis per hebd.
/w ice disseret, privatim exercitationes franco-gallice scribendi et loquendi instituet.

"f” ^ eise &gt; lector linguae anglicae, I. publice Shakespeari tragoediara
,,nng John“ lnscnptam mterpretabitur; II. privatim exercitationes anglicas horis postkac
denniendis instituet.
Fr. Loos, artis delineandi magister publicus, eorurn qui opera eius uti velint
m delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.

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

1873. Illb.

Verzeichniss
der

VORLESUNGEN
*

welche

im Winterhalbjahre 1873—74
Yom 15. October 1873 bis /um 15. März 1874

an der
•*

Königl. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
gehalten werden sollen.

KIEL
ZU HABEN IN DER UNIVERSITÄTS- BUCHHANDLUNG.

DRUCK VON C. F. MOHR.

1873.

THEOLOGIE.
Einleitung in das Alte Testament liest
5mal um 12 Uhr Prof. Dr, Klostermann, privatim.
Jesaja c. 40—66 erklärt derselbe 3mal, Mon

tag, Dienstag und Freitag, um 11 Uhr, privatim.
Den Propheten Jeremia um 12 Uhr, Mon

tags bis Donnerstags, Prof, Dr. Hoffmann, pri
vatim.

Die christliche Dogmengeschichte trägt
vor Prof. Dr, Möller 5mal wöchentlich, Nach

mittags 3 Uhr, privatim.
Die Geschichte der Lehre von der hei

ligen Schrift, derselbe einmal wöchentlich,
Sonnabend 8 Uhr Morgens, öffentlich.

Symbolik Montags, Dienstags, Donnerstagsund

Das Hohelied Sonnabend von 9--11 Uhr Prof.

Freitags von 5—6 Uhr, Prof. Dr. Nitzsch,

Dr. Klostermann, publice,
Einlaitungin die synoptischen Evan

privatim.

gelien trägt Sonnabend, von 5—7 Uhr, vor

Prof. Dr. Weiss, publice.
Die synoptischen Evangelien erklärt der
selbe 5mal, von 10 —11 Uhr, privatim.
Den Brief an die Römer, Montags,Dienstags,
Donnerstags und Freitags von 4—5 Uhr, Prof.

Dr. Nitzsch, privatim.

6—7 Uhr, privatim.
zweiten

Theil

der

Kirchenge

schichte, Prof. Dr. Möller, 5mal wöchentlich,
von 8 — 9 Uhr Morgen», privatim.

Leben und Lehre Augus tins, Licentiat Dr.
Lüdemann, Mittwoch und Sonnabend von 7—3

Uhr, privatim.
Geschichte des Reformationszeitalters
s. Philosophie.

tismus zum Katholicismus hinsicht

lich der Lehre von der Kirche liest der

selbe Mittwochs von 6—7 Uhr, öffentlich.

Biblische Dogmatik trägt vor Prof. Dr.
Weiss, 4mal von 9—10 Uhr, privatim.
Ein Convcrsatorium fiber Gegenstände

der systematischen Theologie hält Prof.

Geschichte des apostolischen Zeit
alters trägt vor Liccntiat Dr. Lüdemam, Mon
tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, von
Den

Ueber das Verhältniss des Protestan

Dr. Nitzsch, Mittwoch von 5—6 Uhr, öffentlich,
Practische Theologie

trägt

vor an

allen

Wochentagen von 4—5 Uhr Prof, Dr. Lüde
mann, privatim.
Homiletisches Seminar hält derselbe Don

nerstag von 10—12 Uhr, publice.
Katechetisches Seminar, Mittwoch von 10

bis 12 Uhr, derselbe, privatim.

Die Uebungen im liturgischen Gesänge
werden von dem dazu angenommenen Gesang

lehrer fortgesetzt.
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JURISPRUDENZ.
Rechts-Encyklopädie, Dr. Schütze, lmal
wöchentlich zu einer noch zu bestimmenden

Stunde, privatim.
Geschichte und Institutionen des römi

schen Rechts, Prof. Dr. Burckhard, 5mal
wöchentlich von 9—11 Uhr, privatim.

Prof. Dr. Neuner, täglich von 10—12 Uhr.

Deutsche Rechtsgeschichte, Prof.

Dr.

Hänel, täglich von 11—12 Uhr, privatim.

des

Gemeiner und Preussischer Civilproce8s, Prof. Dr. Wieding, 5mal wöchentlich,
Ueber

Geschwornen-

und

Schöffeno- e -

richte, Prof. Dr. Wieding, lmal wöchentlich,
Montags von 6—7 Uhr, öffentlich.

Völkerrecht, Dr. A. Voege, 2stiindig.

Sachsenspiegels, Pieussisches Landrecht in Vergleichung

Prof. Dr. Hänel, einstündig, publice.

Deutsches Privatrecht, Prof. Dr. Brock
haus, Gstündig, täglich von 12—1 Uhr, privatim.
Deutsches Staatsrecht, Dr. A. Voege,
4 Stunden wöchentlich.

Strafrecht des

privatim.

von 10—11 Uhr, privatim.

Pandecten (mit Ausschluss des Erbrechts),

Interpretation

Schütze, nach seinem Lehrbuch, 3mal wöchent
lich (Montag, Mittwoch, Freitag) von 12—1 Uhr,

deutschen Reichs,

Dr.

mit Schleswig-Holsteinischem Privatrecht, Dr.
Schütze, 3mal wöchentlich (Dienstag, Donners
tag, Sonnabend) von 12 — 1 Uhr, privatim.

Englisches Verfassungsrecht, Prof. Dr.
Brockhaus, 2stündig, Dienstags und Freitags
von 5—6 Uhr, öffentlich.

MEDICIN.
Einleitung in das medicinische Stu
dium, Prof. Dr. Bockendahl, 2mal wöchent

lich, publice.

Physiologie Theil II., Prof. Dr. Bensen, in den
ersten 5 Tagen der Woche, von 3—4 Uhr, pri
vatim.

Anatomie des Menschen, Theil I., Prof.

Allgemeine Physiologie der Muskeln

Dr. Kupffer, an den fünf ersten Wochentagen
von 2—3 Uhr, privatim.

und Nerven in Verbindung mit praktischen

Anatomische Prüparirübungen, derselbe,
täglich von 9—1 Uhr, privatim.
Histologie, derselbe, 4stiindig, an näher zu

bestimmenden Tagen, privatim.
Topographische Anatomie des mensch
lichen Körpers, Dr. Pansch, 4mal wöchent
lich von 5—6 Uhr, privatim.

Physiologische und chirurgische Anatomie der Extremitäten, derselbe, Mitt
wochs von 5—6 Uhr, privatim.

Anatomische Repetitorien, derselbe, privatis8ime.

Uebungen, derselbe, Dienstag und Freitag von
4— 5 Uhr, Sonnabend von 3—5 Uhr,privatissime.

Anorganischer Theil der pharm aceutischen Chemie, Dr. Kirchner, ömal wöchent
lich, Morgens von 9—10 Uhr, privatim.
Chemie des Harns mit Demonstrationen,

Dr. Edlefsen, 2stündig, publice.
Die gebräuchlichsten Mittel des Pflan

zenreichs, Dr. Kirchner, Dienstag und Frei
tag, Abends von 5—6 Uhr, privatim.

Pharmacognostische Demonstrationen,
derselbe, Montag und Donnerstag, Abends von
5— 6 Uhr, privatissime.

Ausgewählte Kapitel der physischen Allgemeine Pathologie, Prof. Dr. Heller,
Anthropologie, derselbe, einmal wöchent

lich, publice.

\

Mittwoch und Donnerstag von 10—11 Uhr,

privatim.
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Demon strativer Curs der pathologischen

Anatomie zugleich mit Sections-Uebungen,
derselbe, Dienst, u. Freit, von 11—1 Uhr, privat.
Ueber die Parasiten des Menschen, der

selbe, Mittwochs von 5—6 Uhr, publice.

Psychologie, Dr. P. Jessen, 2mal wöchentlich,

publice.
Psychiatrie, Dr. P. W. Jessen, 3mal wöchent

lich, publice.
Gerichtliche Medicin, Prof. Dr. Bockendahl,

Therapeutische Climatologie, Dr.Kirchner,

3stündig, privatim.

Mittwoch Abends von 6—7 Uhr, publice.
Ueber die Krankheiten der Verdauungs-

Medicinische Klinik, Prof. Dr. Bartels,
täglich von 10—12 Uhr, privatim.

Organe und der Nieren, Prof. Dr.Bartels,

Chirurgische Klinik, Prof. Dr. Esmarch,

6mal wöchentlich von 9-10 Uhr, privatim.

täglich von 12—2 Uhr, privatim.
Geburt sh ülflich-gynäcolo gische Klinik
in Verbindung mit theoretischen
Vorträgen über Geburtshülfe und

Chi rurgie, Prof. Dr. Esmarch, Montag und
Donnerstag von 6—7 Uhr, publice.
Chirurgie, Dr. Petersen, 6mal wöchentlich, von
8—9 Uhr, privatim.
Augenheilkunde, Prof. Dr. VöIckers, zweimal
wöchentlich.

Gynäcologie, Prof. Dr. Litzmann, Montag,
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9—10
Uhr, Mittwoch und Sonnabend von 4—5 Uhr,

Ueber vene rische Krankheiten, Dr. Seeger,

2mal wöchentlich, publice.
Ueber Pathologie und

privatim.
Augenklinik, Prof. Dr. Völckers,

Therapie der

chirurgischen Krankheiten der Harn-

Mittwoch

und Sonnabend von 9—10 Uhr, privatim.

und Geschlechtswerkzeuge, Dr. Zerssen,

Poliklinik, Prof. Dr. Edlefsen,
3—4 Uhr, privatim.

2mal wöchentlich,', privatim.

Zahnklinik, C. W. Fricke, Dienstag, Donners

Ueber die Krankheiten des uterus, Dr.

Dähnhardt, 2stündig, privatim.

bestimmenden Tagen und Stunden, publice.
A u sgewähl t e A bs ch ni t te der Zahn-resp.

Mundkrankheiten,

tag, Sonnabend, von 8—9 Uhr, privatim.

Augenspiegelcursue,

A usge wählte Capitel über Electrotherapie, derselbe, 2stündig, an näher zu

C. W. Fricke,

an zu

bestimmenden Stunden, privatim.

täglich von

Prof. Dr. Völckers,

privatissime.
Physikalische Diagnostik in Verbindung
mit practischen Uebungen, Dr. Edlefsen,

3—ßstündig.
Verbandcursus, Dr. Petersen, 2ma! wöchentlich,
an später zu bestimmenden Stunden, privatissime.

PHILO* OPHIE.
Geschichte der alten Philosophie nebst
einer Einleitung in die gesamrnte Geschichte

Des Aristoteles Schrift über die Meta

physik, Prof. Thaulow, publice.

der Philosophie, Prof. Thaulow, Montags, Diens
tags, Donnerstags, Freitags, von 3—4 Uhr,

Ueber Platons Leben und Schriften,

privatim.

Erklärung

Dr. Ed. Alberti, lmal wöchentlich, privatim.
von

Leibniz

„nouveaux

Geschichte der alten Philosophie, Dr.

essais“ mit philosophischen Disputa

Ed. Alberti, 3stündig, privatim.
lieligionsphilosophie, Prof. Dr. Pßeiderer,

tions- und Aufsatzübungen, Prof. Dr.

am Montag, Dienstag und Freitag von 4—5

Pädagogisches Seminar, Prof. Thaulow, in

Uhr, privatim.

Pßeiderer, am Mittwoch von 4 — 6 Uhr, publice.

noch näher zu bestimmenden Stunden.

MATHEMATIK UND ASTRONOMIE.
Analytische Geometrie, Prof. Dr. Weyer,
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag,
von 4—5 Uhr, privatim.

Integralrechnung, derselbe, Montag, Diens

tag, Donnerstag und Freitag von 5—6 Uhr,

privatim.
Physische Astronomie, derselbe, Montag,
Dienst., Donnerst., Freit., von 5—6 Uhr, privat.

NATURWISSENSCHAFTEN.
Experimentalphysik, Prof. Dr. G. Karsten, Specielle, sowie medicinisch-pharmatäglich von 4—5 Uhr, privatim.

Experimentalphysik tür Mediciner, Dr.
Behrens, 5mal wöchentlich, privatim.
Physikalisch - praktische

Uebungen,

Prof. Dr. G. Karsten, privatim.

Physikalische Colloquia, derselbe, privatissime und gratis.

J heorie und Gebrauch des Mikroskops,

Di. Behrens, lmal wöchentlich, publice.

Allgemeine Experimentalchemie, Prof.
Dr. Ladenburg, täglich von 10—11 Uhr, pri
vatim.

Gerichtliche Experimentalchemie, Prof.
Dr. JHmly, Montags, Mittwochs, Freitags von
11 Uhr, privatim, gratis.
Technische Chemie, Dr. Jacobsen, 2mal

wöchentlich, privatim.

ceutische Botanik, Prof. Dr. Eichler, Mon
tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von
9 — 10 Uhr, privatim.

Kryptogamenkunde

mit

besonderer

Berücksichtigung der Pilze, derselbe,
Montag, Mittwoch und Freitag, Vormittags
von 10—11 Uhr, publice.
B otanis che Unterhaltungen, derselbe, an
einem Abend wöchentlich, privatissime doch

gratis.
Zoologie, Prof. K. Möbius, östündig, von 9
bis 10 Uhr, privatim.
Zoologische und zootomische Uebun

gen mit Anwendung des Mikroskops,
derselbe, 2mal wöchentlich, je zwei Stunden,

privatissime.
Die Thiere der Ostsee, derselbe, Sonn

Qualitative und quantitative Analyse,
derselbe, 3mal wöchentlich, publice.

abends von 2—3 Uhr, publice.
Geologie, Prof. Dr. Sadebeck, an den ersten

Chemisch-pharmaceutische Präparaten-

fünf Wochentagen, von 12—1 Uhr, privatim.

kunde, derselbe, 2mal wöchentlich, privatim. Ueber nutzbare Mineralien, derselbe, Sonn
Praktisch-chemische Uebungen, Prof.
abend von 4—5 Uhr, publice.
Di. Himhj, täglich von 10—2 Uhr, privatim.
Uebungen im ch e mischen Labor atori um,
1 iof. Dr. Ladenburg, an den ersten 5 Wochen

tagen von 9—1 Uhr und von 2—5 Uhr, pri
vatim.

Theorie der Ertragsanschläge, Prof. Dr.

Backhaus, 2stündig, publice.
Specielle Thierproductionsleh re, der
selbe, 2stündig, privatim,
Geschichte

der Landwirthschaft

von

llepetitorium der organischen Chemie,
1750 bis zur Gegenwart, derselbe, 2stünderselbe, lmal wöchentlich, publice.
dig, privatim.
Meteorologie und Klimatologie, Prof. Fortsetzung der Uebungen undBcrechDr.

G. Karsten, Mittwochs von 5 — 6 Uhr,

publice.

nungen in der landw, Societät, derselbe,
in später zu bestimmenden Stunden.

Agrarpolitik, siehe Staatswissenschaften.

schichte der Naturwissenschaften, Dr»

Ausgewählte Abschnitte

Behrens, 2mal wöchentlich, publice.

aus der Ge

PHILOLOGIE UND GESCHICHTE
ALTCLASSISCHE PHILOLOGIE.
Geschichte der epischen Dichtkunst

Die Schrift

des Aristoteles über die

Metaphysik, Prof. Dr. Thaulow, publice.

bei den Griechen, Prof. Dr. Rohde, vier

Erklärung von Quintilians Rhetorik,
Prof. Dr. Wilmanns, im philologischen Seminar.

stündig, privatim.

Lateinische Grammatik (Formenlehre),Prof.
Dr. Wilmanns, Montag, Dienstag, Donnerstag Archäologische

Uebungen,

Prof.

Dr.

Forchhammer, Sonnabend von 12—1 Uhr, pri

von 10—11 Uhr, privatim.

vatim.

Mythologie, gri e c h i s c h c, Prof. Dr. Forch-

hammer, Montag, Dienstag, Donnerstag und

Philologisches

Seminar,

die Prof.

Forchhammer und Dr. Wilmanns.

Freitag von 12—1 Uhr, privatim.

Dr.

Die Dispu

tationen über Abhandlungen der Mitglieder

Erklärung von Demosthenes Rede für

wird Prof. Wilmanns leiten.

den Kranz, Prof. Dr. Wilmanns, Dienstag
und Freitag von 9—10 Uhr, privatim.

Siehe oben Ari

stoteles ars poetica und Erklärung von Quin
tilian’s Rhetorik, Dienstag und Freitag von

Aristoteles ars poetica, Prof. Dr. Forch-

hammer, im philologischen Seminar, Mittwoch

9—11 und Mittwoch von 11—1 Uhr.

von 11 —1 Uhr.

ORIENTALISCHE

PHILOLOGIE

Hebräisch, Erklärung des Jeremias, derselbe,

Arabisch, Prof. Dr. Hoffmann, Freitag, Sonn

abend, Montag, öffentlich.
Aramäisch, Targum zu Jeremias, derselbe,

um 12 Uhr, von Montag bis Donnerstag, pri
vatim.

Freitag, Sonnabend, Montag, öffentlich.

NEUERE

PHILOLOGIE.

Deutsche Syntax, Dr. Grotli, privatim.
Geschichte der deutschen Sprache und
Litteratur seit dem 17. Jahrhundert,

derselbe, publice.
Deutsche Alterthümer, Prof. Dr. Weinhold,

Erklärung ausgewählter Lieder der
Säm.-Edda, Prof. Th. Möbius, Montag,
Dienstag, Donnerstag von 11 —12 Uhr, privatim.
Beschreib, des alten Island (874—1264),
derselbe, Freitags von 4 — 5 Uhr, öffentlich.

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 5 Uhr, Die Uebunscn der deutschen GesellO

privatim.
Ucber die deutsche schöne Litteratur
seit Ende des achtzehnten Jahrhun

derts, derselbe, Sonnabend 5 Uhr, publice.

Schaft wird Prof. Dr. Weinhold, Montags von

6—8 Uhr leiten, privatissime gratis.
Dänische Uebungen, Prof. Dr. Th. Möbius,
Mittwochs u. Freitags von 11—12 Uhr, privatim.

King John, von Shakespeare, mit Erläuterun
gen, Lector Heise, publice.

Ueber Boileau’s Dichtkunst, J. Sterroz,

Uebungen im Englischen, derselbe, pri

Schriftliche und mündliche Uebungen

vatim.

öffentlich.

im Franzos., derselbe, privatim.

GESCHICHTE.
Geschichte der neueren Zeit, Dr. Handel

mann, 4stündig, privatim.

Geschichte Deutschlands im Zeitalter

der Staufer, Prof. Dr. Usinger, 2stündig,

Geschichte Europas im Zeitalter der

publice.
-Reformation, Prof. Dr. Usinger, 4stündig, Hist orisches Seminar, Prof. Dr. Usinger,
11 Uhr, privatim.

Freitags von 6—8 Uhr, publice.

STAATSWISSENSCHAFTEN.
Nationalökonomie, Prof. Dr. Seelig, Mon- Agrarpolitik mit besonderer Ber ücksichtigun g
tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag um
der Preussischen Ablösungsgesetze, derselbe,
3 Uhr.

Dienstag und Freitag um 2 Uhr, öffentlich.

Die Universitätsbibliothek
ii-t geöffnet Mittewochen und Sonnabend von 12—2 Uhr zum Verleihen und Annehmen von Büchern,

an den übrigen Wochentagen können von 11-—1 Uhr Bücher im Lesezimmer benutzt werden.

Zur schnellem sichern Förderung der Anforderungen ist es erwünscht, dass geschriebene Titel
der zu leihenden oder zu benutzenden Bücher vorgezeigt werden.

TabelrischUebrsichtderVolesung

V.

%

An später zu bestimmenden Tagen und Stunden.

Hänel, Sachsenspiegel,
Voege, deutsches öffentliches Hecht.
— , Völkerrecht.

Schütze, Recht sen cyclopädie.

Völckers, Ophthalmologie.
—

,

Augenspiegelkursus.

Bockendahl, mcdicinische Propädeutik, 2stündig.
—

, gerichtliche Medicin.

Fdlefsen, physikalische Diagnostik, 3— 6stündi&lt;r.
—

, Chemie des Harns, 2stündig.

P. Jessen, Psychologie, 2stündig.
P. W. Jessen, Psychiatrie, 2stündig.

Seeger, Syphilis, 2stündig.
1 ansch, anatomische Repetitorien.
—

, physische Anthropologie.

Zerssen, Pathologie und Therapie des Urogenital-Systems, 2stöndig.
Bühnhardt, Krankheiten des Uterus, 2stündig.
Petersen, Verbandlehre, 2stündi&lt;&gt;\
Fricke, Zahnoperationen.
Karsten, physikalische Uebungen.
y_
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o

i physikal. Colloquium.

Thaulow, Aristoteles Methaphysik.
, Pädagogisches Seminar.

Usinger, Geschichte Europa’« zur Zeit der Staufer, 2stündig.

A. Möbius, zoologisch-zootomische Uebungen.
G. Hoffmann, Arabisch

3stündi&lt;&gt;1'

, Targum, 3stündig.

Backhaus, Theorie der Ertragsanschläge.
—

, spccielle Thierproductionslehre.

, Geschichte der Landwirtschaft.
, land wirtschaftliche Gesellschaft.

Eichler, botanisches Conversatorium, lstündig.

Ladenburg, Repetitorium der organischen Chemie, lstündig.
Bolide, Geschichte der epischen Dichtkunst, 4stündig.
Handelmann, Geschichte der neuern Zeit.

Groth, Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.
—

deutsche Syntax.

Behrens, Theorie und Gebrauch des Mikroskops.
—

Physik für Mediciner.

—

Ausgewählte Capitel aus der Geschichte der Naturwissenschaften.

Jacobsen, Qualitative und quantitative Analyse.
—

Pharmaceutische Chemie.

—

Technische Chemie.

Sterroz, Boileau’s Dichtkunst.
—

Uebungen im Französischen.

Heise, König Johann von Shakespeare.
—

Uebungen im Englischen.

1873. IV.

VERZEICHNIS
der

Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden

der

K.

Universität

Kiel.

Wintersemester 1873—74.

KIEL
ZU HABEN IN DER UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG.

DRUCK VON C. F. MOHR.
1878.

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

Excellenz (R.A.I. D.D.2. Joh.O.).
Rector.
(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Prof. Dr. Kupffer.
Vom 5. März 1874 ab Prof. Dr. Neuner.

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 engem Consistorii bei der Universität Kiel
vom 19. December 1781. Declaration vom 13. April 1792.)

Der Rector.
Die vier Decane.

Prof. Dr, Wieding.
Protocollführer: der Syndicus.

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

G'. Meyersahm, Lorentzendamm No. 29.

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

III.

Academische Neben-Aeniter und Commissionen.
1.

Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

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

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

2.

Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vom 18. Nov. 1804 [Ohronol. Sarnml. 1840 Anhang] und Bekanntmachung vom 1. Dec. 1804.)

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

Prof. Dr. Neuner.
Prof. Dr. Bartels.
Die Stipendien werden vom acadern. Consistorium vergeben.

3.

Commission für das Stipendium philologicum.

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

Prof Dr. Forchhammer, j
Prof. Dr. Wilmanns,
j als Direc t°ren des philologischen Seminars.
Prof. Dr. Weyer, als ordentlicher Professor der Mathematik.

4.

Richardisches Stipendium.

(Bestätigung des Stif'tungsbricfes vom 6. Januar 1786 und Interpretation vom 22. März 1831.)

Wird vom acadern. Consistorium conferirt.
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5.

Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

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

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

6.

Kamla’s Stipendium.

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

Wird vom academ. Consistorium conferirt.

7. Knickbeinsch.es Legat.
(Consistorial-Beschlu8s vom 6. Juni 1865.)

Wird vom academ. Consistorium vergeben.

8.

Administration der Henslersehen 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. Weyer.
Prof. Dr. Usinger.
10.

Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

11.

Honorarienstundungs-Verein.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Weyer.
12.

Administration der Professoren-Wittwenkasse.

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

Der Quästor.

14.

Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

If'.

Als Bibliothekar: Conferenzrath Prof. Dr. Ratjen.
Von der theologischen Facultät: Prof. Dr. Weiss.
Von der juristischen Facultät: Prof. Dr. Neuner.
Von der medicinischen Facultät: Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Von der philosophischen Facultät: Prof. Dr. Wilmanns.

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.

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

F. Krämer, Dammstr. No. 40.

Pedelle.
1). Biel, D. M., Klosterkirchhof No. 4 b.
H. Jäger, Muhliusstrasse No. 90.

Auditorieiiwürter
Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 4.

Universitäts - Buchhändler:
No. 8.

Hofbuchhändler

Mittler's

Erben,

Schuhmacherstrasse

Universitäts-Buchdrucker: C. F. Mohr, Flämischestrasse No. 14.
Universitäts-Buchbinder: J. G. L. Castagne, Schuhmacherstrasse No. 9.

V.

Universität« - 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 puhlicirte 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 Institut.

Director: Prof. Dr. Hensen.

Assistent: Dr. ph. Behrens.
Custos: H. Conrad.

6 a.

Medicinische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Director: Prof. Dr. Bartels.
1. Assistenzarzt: Herr Rolfs.

2. Dr. Kühl.

3. Cand. med. Tielle.

(Die Klinik wird von 10—12 Uhr gehalten.)

G b.

Medicinische Poliklinik.

Vorsteher: Prof. e. o. Dr. Edlefsen.

7.

Chirurgische Klinik im medicinisch-chirurgischen Krankenhause.

Director: Geh. Medicinal-Rath Prof. Dr. Esmarchs
Erster Assistenzarzt: Dr. Pütz.
Zweiter Assistenzarzt: Cand. med. Bau. Dritter Assistenzarzt: Dr. Schroeder.
(Die Klinik wird von 12—2 Uhr gehalten.)

8.

Geburtshilfliche Klinik in der Hebammenlehr- und Gebäranstalt.

Director: Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
1. Assistenzarzt: Dr. Westphalen. 2. Dr. H. Litzmann.
Oberhebamme: M. C. Schwarz
(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

9.

Oplithalmologische Klinik.

Director: Prof Dr. Völdcers.
Assistenzarzt: Dr. Mannhardt.

10.

Pathologisch-anatomisches Institut.

Director: Prof Dr. Heller.

Assistent: Stud. Heydenreich.
Aufwärter: J. Have.

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

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

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

13.
Directoren: Prof. Dr. Usinger.
Prof

Dr.

—

—

—

14.

Historisches Seminar.
—

—

Münz- und Kunst-Sammlung.

Director: Prof. Dr. Forchhammer.

15.

Pädagogisches Seminar.

16.

Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. Thaulow.

Director: Prof. Dr. K. Möbius.
Assistent: Dr. Fr. Heincke.

Präparator: A. Zietz.
Diener: Jac. Hansen.

9

17.

Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. Eichler.

Rechnungsführer: Der Quästor.
Gärtner: Hild.
(Der botanische Garten ist für Studirende an allen Wochentagen geöffnet. Für das Publicum
ist der Garten von Juni bis September Dienstags und Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr

zugänglich.)

18.
Director:

Prof. Dr. Sadebeck,

Mineralogisches Museum.
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.)

19.

Altes Chemisches Laboratorium
in der Dänischen Strasse.

Director: Prof. Dr. Himly.
Assistent: Bonseis.
Laboratoriumsdiener: Küch.
20.

Neues Chemisches Laboratorium
in der Fleethörn.

Director: Prof. Dr. Ladenburg.
Assistent: Dr. Seyberth.

Laboratoriumsdiener: Karnuf
21.

Physikalisches Institut.

Director: Prof. Dr. Karsten.
Assistent: Stud. Brausch.
Aufwärter: Martini.

22.

Museum vaterländischer Alterthümer.

Director: Prof. Dr. Handelmann.
(Das Museum ist regelmässig an den Ilauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet
ausserdem nach vorgängiger Meldung bei Prof. Dr. Handelmann zu besichtigen.)

2

10

YI.

Facultäten.

Decan der theologischen Facultät;
Prof. Dr. Nitzsch bis 1. Januar 1874; von da an Prof Dr. Moeller.

Decan der juristischen Facultät:
Prof Dr. Hänel bis 1. Januar 1874; von da an Prof. Dr. Wieding.
Decan der medicinischen Facultät:
Etatsrath Prof Dr. Litzmann.

Decan der philosophischen Facultät:
Prof. Dr. Forchhammer.

YII. Prüfungscommissionen,
.

welche

I.

der Universität

nicht

verbunden

sind.

Commission für das theologische Amtsexamen.

Präsident des K. ev.-luth. Consistoriums Dr. Mommsen, Vorsitzender.

Generalsuperintendent Jensen.
Generalsuperintendent Dr. Godt.
Prof. Dr. Nitzsch.
Probst Schwarz in Garding.
Pastor Clausen in Brügge.

II.

Commission für die erste juristische Prüfung.

Der erste Appellationsgerichts-Präsident Ebert, Vorsitzender.

Appellationsgerichts-Vicepräsident Malmros, Stellvertreter.
Prof. Dr. jur. Burckhard.

Appellationsgerichtsrath Dähnhardt.
„

„

Kräh.

„

„

Schütte.

III.

1. Commission für die medicinische Staatsprüfung.

Etatsrath Prof. Dr. Litzmann. Vorsitzender.

Prof. Dr. Kupffer.
Prof. Dr. Hensen,
Prof Dr. Heller.
Prof Dr. Bartels.
Etatsrath Prof Dr. Litzmann.
Prof Dr. Völckers.
Medizinalrath Prof Dr. Bockendahl.

Dr. Seeger.
Dr. Zerssen.

11

III. 2. Commission für das tentamen physicum.
Prof. Dr. Litzmann, Vorsitzender.
Prof. Dr. Hensen.

Prof Dr. Kupffer,
Prof. Dr. Karsten.

Prof. Dr. Ladenburg.
Prof Dr. Kidder.

III.

3. Commission für die zahnärztliche Prüfung.

Vorsitzender Etatsrath Prof. Dr. Litzmann.
Prof. Dr. Kupff'er.
Prof. Dr. Bartels.

Zahnarzt Fr icke.

IV.

1. Königl. wissenschaftliche Prüfungscommission für
S eitles wig-Holstein.

Provinzial-Schulrath Dr. Lahmeyer, Director.
Prof. Dr. Weyer,
\

Prof. Dr. Weinhold,

I

Prof. Dr. theol. Weiss,
Prof. Dr. Usinger,

\ ordentliche Mitglieder.
1

Prof. Dr. Thaulow,

Prof. Dr. Wilmanns,

j

)

Ausserordentliche Mitglieder ;
Prof. Dr. Karsten, Prof. Dr. Hensen, Prof. Dr. Th. Möbius, Prof. Dr. K. Möbius,
Prof. Dr. Kirchner, Subrector Jansen.

IV.

2. Pharmaceutische Prüfungscommission.

Prof. Dr. Karsten, Vorsitzender.
Prof. Dr. Hirnly.
Prof. Dr. Bidder.
Prof. Dr. Kirchner.

Rathsapotheker Pollitz.

YIII.

Lehr-Personal.

1. In der theologischen Facultät.
C. P. M. Lüdemann, Dr. theol. und philos., Kirchenrath, o. P., (R.A.3. mit Schleife.
D.D.3.); Lorentzendamm No. 25.
B. Weiss, Dr. theol. u. philos., o. P.; (K.A.4.) Exercierplatz und Dainmstrassenecke Nr. 10.
A. Klostermann, Dr. theol., o. P.; Knooper Weg No. 45 a.
Fr. Nitzsch, Dr. theol., o. P.; Karlstrasse No. 17.
W. Moeller, Dr. theol., o. P.; Ecke des kleinen Kuhbergs u. der Gasstrasse Nr. 10.

//. Lüdemann, Dr. phil., Lie. theol., Priv.-D., Lorentzendamm No. 25.
2*

2. In der juristischen Facultät.
C. Neuner, Dr. jur., o. P.; Holstenstrasse No 9.
Alb. Hänel, Dr. jur., o. P.; Eisenbahndamm No. 12.
K. Wieding, Dr. jur,, o. P.; Holtenauerstrasse No. 35
H. Burckhard, Dr. jur., o. P,, Fleethörn No. 56.
F. Brockhaus, Dr. jur., o. P., Lorentzendamm No. 20.
A. Woege, Dr. jur., Rechtsanwalt und Notar, Priv.-D.; Schumacherstrasse Nr. 17.
Th. B. Schütze, Dr. jur., Professor, Priv.-D,; Gasstrasse No. 12.

3.

In der niedicinischen 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., (E.-K. 48.-49. Kr.0.2. K.D.f.N.C. K.-D. 70./71. S E.K. 70./71. O.E.K.3.); bei den academischen
Heilanstalten.
G. Bartels, Dr. med. und chir., o. P., (R.A.4.); bei den academischen Heilanstalten.
C. Kupffer, Dr. med., o. P.; Dänischestrasse No. 9.
V. Hensen, Dr. med. und chir., o. P.; Prüne No. 3.
A. Heller, Dr. med. und chir., o. P.; Schwanenweg Nr. 19.
C. Vdickers, Dr. med. und chir., o. P.; (Kr.3.) Schlossgarten No. 1.
G. P. E. Kirchner, Dr. med. und chir, ao. P.; Flämischestrasse No. 56.
J. Bockendahl, Dr. med. und chir., Regierungs- und Medicinalrath, ao. P., (R.A.4,
Kr.4); Dänischestrasse No. 39.
G. Edlefsen, Dr. med. und chir., ao. P.; Fleethorn No. 9a.
P. W. Jessen, Dr. med. chir. und phil,, Professor, Priv.-D., (R.A.3. K.O.2. D.D.3.); Hornheim.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Hornheim.
C. Seeger, Dr. med. und chir., Priv.-D.; Faulstrasse No. 11.
L. Zerssen, Dr. med. et chir., Priv.-D.; Vorstadt No. 33.
A. Pansch, Dr. med. und chir., Priv.-D; (R.A.4.) Dänischestrasse No. 19.
C. Daehnhardt, Dr. med. und chir., Priv.-D.; f E.-K. 70/71. Flämischestrasse No. 15.
F. Petersen, Dr. med. und chir.; Brunswiekerstrasse No, 39.
W. Fricke, Lehrer der Zahnheilkunde; Holstenstrasse No. 9.

4. In der philosophischen Facultät.
H. Ratjen, Dr. jur. u. phil., Conferenzrath, o. P., (R.A.2. mit Eichenlaub und der Zahl 50.
D.D.3.); Faulstrasse No. 43 b.
P. W. Forchhammer, Dr. phil., o. P., (Gr.E.4.); neue Dänischestrasse No. 33.
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C. F. A. Himly, Dr. phil., o. P.; Düsternbrook No. 76.
G. Karsten, Dr. phil, o. P., (D.D.3. K.O.4.); Küterstrasse No. 8.
W. Seelig, Dr. phil, o. P.; Schwanenweg No. 24.
G. F. Thaulow, Dr. phil., o. P., (K.O.4.); Lorentzendamm No. 23.
G. D. E. Weyer, Dr. phil, o. P.; Blocksberg No. 15.

K. Weinhold, Dr. phil, o. P., (R.A.4.); Schlossgarten No. 4.
Th. Möbius, Dr. phil, o. P.; Dammstrasse No. 42.
R. Usinger, Dr. phil, o. P.; Jägersberg No. 19.
K. Möbius, Dr. phil, o. P.; Schwanenweg No. 14.
J. G. E. Hoffmann, Dr. phil, o. P., Exerzierplatz- und Dammstrassenecke No. 10.
H. Backhaus, Dr. phil o. P., Waisenhofstrasse No. 39.

A. Sadebeck, Dr phil. o. P., (K.S.E.K. 1870/71. K. D. 1870/71.) Düsternbrook No. 110.
A.
A.
A.
E.
C.
E.

W. Eichler, Dr. phil, o. P.; Muhliusstrasse No. 70.
Ladenburg, Dr. phil, o. P.; bleethörn No. 32.
Wilmanns, Dr. phil, o. P.; Schlosstrasse No. 36.
Pßeiderer, Dr. phil, o. P., (E. K. F. M. 1870/71. F. 0.1.) Karlsstrasse No. 14.
A. F. Peters, Dr. phil, o. P. (R. A. 3. K. R. St. 2. D. D. 3.) Düsternbrook, Sternwarte.
Rohde, Dr. phil, ao. P.; Brunswiekerstrasse No, 1.

G. H. Handelmann, Dr. phil, Prof., Director der Alterthümer der Provinz SchleswigHolstein, Priv.-D.; Muhliusstrasse No. 86.

Kl. Groth, Dr. phil, Professor, Priv.-D., (O.H.etV.3. S.E.H.3.); Schwanenweg No. 26.
E.
H.
A.
J.

Alberti, Dr. phil, Priv.-D.; Brunswiekerstrasse No. 5.
Behrens, Dr. phil, Priv.-D.; Phys. Inst., Prüne 3.
Stimniing, Dr. phil. Priv.-D., Philosophengang No. 4.
Sterroz, Lector; Fleethörn No. 32.

A. Heise, Lector; Dammstrasse No. 44.

Lehrer der Zeichnenkunst: Friedrich Loos, Exercierplatz No. 13.
Lehrer der Fechtkunst: Carl Brandt, Dänischeste No, 18.

IX.
Name.

Albrecht, Carl Mart. Paul.
Andresen, Herrn. Christ.

Arp, Heinrich.

Aye, Heinrich.

Verzeichniss der Studirenden.
Geburtsort.

Hamburg.
Flensburg.

Kiel.
Fhressteclt.

Studium.

W ohnung.

Ostern.

Mich.

Medicin.
Medicin.

—

1873.

—

73.

Medicin.

—

69.

Theologie.

—

73.

Horn, Hopfenstr. 10, 1,

—

70.

—

73.

Petersen&amp;Madsen Friedr.
Steincke, Neue Reihe 14.

67.73.

—

69.

—

Süderclithmarschen.
Bahnsen, Carl Fried. Wille Tondern.
Theologie.
Behrend, Hermann.
Lütjendorf bei Olden Theologie.
burg in Holstein.
Barkau.
Beuch, Nicolaus.
Philologie.
Beuch, C.
Neustadt in Holstein. Medicin.
Biernatzhi, Johannes.
Friedrichstadt.
Theologie.

Bitterling, Christ.
Boye, Aug. J. Detlef.

Inscribirt.

Rendsburg.
Heiligenhafen,

Theologie.
Theologie.
Boysen, Carl Heinr. Friedr. Wittstock, Prov. Bran Philologie.
denburg.
Boysen, Wilhelm.
Ballegaard.
Philologie

Schwartz, Düsternbr. 96.
Fleethörnstrasse 41.

H, Arp, Walkerdamm 96.

Schnoor, Kl. Kuhberg 15.
Wolters, Schlossstrasse.
Krämer. Düsternbr. Weg,

71.

-

73.

—

70.

—

70.

—

Ww. Lehmann, Damm

73.

Ivlindt, Hohestrasse 4.

73.

H. Stange, Brunswstr. 34.

69.

Langenbuch, Gartenstr.7,

Geerdts, Königsweg.
Köhler, Philosopheng. lb.
strasse 18.

u. Gesell.

Braasch, Aug. Hinrich.
Brodersen, Friedr.
Bruhn, Eduard.
Buhmann, CI. Fr. Emil.
Bünning, Fr. Willi.
Carlsen, Johannes.
Carstenn, Eduard.

Braack, Amt Eutin,

Naturwis
Fürstenthum Lübeck senschaft.
Ahrenviöhl.
Mathematik

Augnstenburg.

St. Michaelisdonn,
Grebin.

Flensburg.
Altona.

Glasen, Adolph Heinrich. Catharinenheerd,
Clausen, Carl Ludolph. Osterhever.

Claussen, Julius.
Hindorf.
Brecklum.
Claussen, Carl.
Christensen, Gust. Heinr.
Johannes.

Dahl, Hans Peter.
Dali, Wilhelm Theodor.

Dau, Jürgen.

Garding.

Jels.

Oeddis, Dänemark.
Husum.

Dechniss, Heinrich.
Heiligenhafen.
Decker, Karl Aug. Herrn. Rendsburg.
Genf, Schweiz.
Dbmole, Eugen.
Husum.
Detlefsen, Emil.

Theologie.
Theologie.
Philologie.
Theologie.

66.72. Mordhorst Langereihe.
68. Jordan, Dänischeste, 11.
72. Pförtner, Schlossstrasse.

Jura.

Theologie.

Pharmacie.
Medicin.

71.
73.

Jura.

Medicin.

Theologie.
Theologie.
Chemie.

Schweim, Markt 12,

73.

Holger, Schülperbaum.

Ww. Brandis, Faulste. 17.

W w.Rasmussen, Kat.-S.6.

70.
66.72.
70.

Academ. Heilanstalten.

Reimers, Dammstr. 17.
69.

Philologie

Frl. Schär, Holstenstr.

73.
69.

73.

Eckmann, Fleckenstr. 9.

Koch, Schlossgarten 8.

71.

Theologie.
Philologie.
Theologie.

Flamme, Dänischeste. 3.
Sörensen, Holstenstr. 25.

73.
72.

—

73.

Ott. Reimers, Holststr. 7.
Frau Mohr, Dammstr, 5.
Ryde, Waisenhofstr. 8.

u. Naturw,

v. Destinon, Victor Theodor. Glückstadt.

Duus, Asmus,

Philologie.

Dährkop, Gustav.

Schobüll.
Oldesloe.

Ebenau, Friedrich.

u. Philolog.
Frankfurt a. M. Hes Medicin.

Ehrhardt, Wilhelm.

sen-Nassau.
Itzehoe.

Medicin.

Theologie
Medicin.

70.
73.

66.72. Colmorgen, Schlossstr, 5,
Fiehn, Schlossstr. 30.
Plön, Harmsstr. 21.
73.

Sievers, Lorentzend. 25.

72.

Bunsen, Gr. Kuhberg 17.

15

Geburtsort.

N

Studium.

Inscribirt.
Ostern.

Labes.

Erhardt, Carl.

Provinz Pom Pharmacie.

—

Wohnung.

Mich.
1873.

Nielsen, Klinke 22,

mern.

Labes.

Erhardt, Otto.

Provinz Pom Pharmacie.

73.

Riidel, Dänischestrasse 11.

72.

Jordan, Dänischeste. 11.
Hass, Muhliusstrasse 70.

mern.

Neustadt in Holstein. Medicin.
Eschwege. Prov. Hes Medicin.

Ehrig, Hermann.

Fielder, Georg.

73.

sen-Nassau.

Feddersen, Eder Wilhelm. Kieding.

Naturwis
senschaft.

73.

Feddersen, Bergstrasse.

Fischer. Hans.

Apenrade.

Theologie.

72.

Pahren, Ecke der Flärn.

Erancke, Kuno.

Kiel.

Philologie

73.

—

Wwo. Lehmann Muhlius
strasse 79.

Fransen, Johannes,

Husum.
Kiel.
Marne.

Theologie.
Theologie.
Theologie.

73.

—

Belitz, Holstenstrasse.

—

69.

Arp, Fleethörnstrasse.

71.

—

Eckermann, Fischerstr. 6.

73.

—

Kröger, Holstenstr, 13 II.
Rebensdorf, Fährstr. 8.
Möller, Wall 28.
Pries, Feldstr. 6.

de Fontenay, Reinhardt.
Gloe, Julius.
Glüsing, Heinr. Bernh,

Bardenfleth, Grossher Medicin.

zogthum Oldenburg.

Kaacks in Holstein.

Gribhohm, Hartwig.

Grosskreuz, Christ. Fr.
Guth, Ferdinand.

Friedrichstadt,

Haack, Otto.
Haqge, Heinrich.
Hall, Heinrich.

Kiel.
Koldenbüttel.
Glückstadt.

Heide.

j Medicin.
Theologie.
Medicin.

—

—

67.73.

—

73.

Theologie.

73.

72.
70.

Wcllinghusen.

Philologie.

Hansen, Marx,

Grumby.

Philologie.

Medicin.

Hansen, Ketel.

Insel Nordstrand.

Harkensee, Heinrich.

Eutin. Grossherzogth. Philologie.

—

70.

J ura.
J ura.

Glückstadt.

Ilaug, Carl.

71.

72.

Jura.

Hall, Ludwig.
Hansen, Reimer.

Oldenburg.

Str. u. Wall 56.

70.

73.

Hattlund.

Medicin.

72.

Rendsburg.
Segeberg.

Medicin.
Medicin.

71.

Theologie.

—

Lottorf.

Hildebrandt, H. G.
Hinrichs, Süel Jacob.

Flensburg.

Herborn, Prov. Hessen- Medicin.

—

blatt 34.

Wolters, Sclossstrasse.
68.73. Sönk8en, Küterstrasso 17.
Doose, Dänischestr. 13.
69.

72.

—

Zahnheilk.

—

72.

Medicin.

—

69.

Hintzpeter, Hr, Edmund, Altona.

Hirsch, August.

Naturwis
senschaften

Hinsch, Johann.

Hock, Joh. Heinr.

Höck, Adelbert.
Hoeck, Christian.
Jappe, Th. II. L.

Medicin.

—

72.

Uetersen.
Tralauerholz.

Theologie.

—

73.

Flensburg.
Tating.

Theologie.
Philologie.
Theologie.
Philologie

Heide.

Wiemersdorf.

Tolstrup.

Landw. u.

Jessen, Ludwig Owe.

Kiel.
Kiel.
Schenefeld.

Theologie.

Jöns, P. Chr.

Poppendieck, Jägersberg.
W w. Kröger, Holststr. 13.
Gehr. Andersen Vorstadt.

Doose, Dänischcstras8o.

73.

Rohwer, Lcrchonstr. 9.
Belitz, Holstenstr, 10.

—

70.

Giese, Schlossstrasse.

72.

-

Eisele, Faulstr. 5.

69.

—

Schunk, Sophienblatt 36.

72.

—

Perbst, Küterstrasse 1.

73.

—

Reese, Carlstrasse.

und Theol.

Jensen, Claus Christian.

Illing, Detlef.

Fr. Sehneckloth, Sophien

—

Nassau.
Lehe in Holstein.

Leuenhagcn, Ivehdstr. 17.
Boekor, llassstrasse 5 A.
Reese, Harmstr. 21.

Mannshardt, Schlosstr.74.

72.

*

Hedde, Johannes.
Henning, Friedrich.
Henningsen, Johann.
Heydenreich, Friedr.

W. Haack, Kl, Kuhberg 2.
F. Meissner, Langer. 13.
Claudius, Muhliusstr. 74.

Chemie.
—

73.

Frl. v. Balle, Kattenst. 10.

Medicin.

72.

—

Theologie,

72.

—

Illing, Damenstrasse.
Ww. Langenbuch, Gar
tenstrasse 7.

Jürgens, Karl,
Jürgensen, Peter.
Karstens, Julius.

Kirchner, Georg,

Neukirchen.
Kiel.

Klien, Paul.

Werda, Kgr. Sachsen. Naturwis

J. W. Thomsen, Vorstadt.

Kohlmann, Carl.

Stralsund Pr.Pommern

Koenig, Adolph.

Witten, Prov. West- Medicin

Arp, Neue Reihe 11.

Theologie

Prien, Klinke 14.
Friedrichsen, Ecke der

Zahnheilk.

Fläm. u. Damenstrasse.

senschaft.

Philologie.

Sorgenfrei, Schumstr. 17.

f'alen.

Koolmann, Johs.tenDoornkaat.

Krichauff, Ernst.

Krosz, Gust.
Krumm, Hermann.
Kunkel, Christian.
Kühlbrandt, Heinrich.

Langemack, Ferdinand,

Hamburg.

Medicin.

Altona.
Nortorf.

Philologie.

Kopenhagen.
Cappeln.

Philologie,

Husum.

Wahrlich, Hafenstr. 4.
Sudmann, Küterstr. 6.

Medicin.

Haase, Schlossgart. 13.
Hintz, Gasstrasse 8.
Dr, Kunkel, Kehdenstr.
Perbs, Küterstrasse 1.

Medicin,

Philologie.

Grünholz.

Jura.

Lau, Carl.
Lühr, Karl.
Lutze, F.

Rendsburg.

Theologie.
Theologie.

Rastenberg, Grosshth. Pharmacie.

Pförtner, Schlossstr. 24.
Frau Reuter, Diisternbr.
Friedrichsen,Flämstr. 29.

Malmros, Richard.
Manecke, Peter.
Mantels, Adolf.

Kiel.
Schwerin, Mecklenb.
Lübeck.

Jura.

Teudt, Muhliusstrasse 90.
Frl. Balle, Kattenstrasse.
Frl. Bitterling, Brunswie-

Marcus, Alexander.

Apenrade.

Medicin.
Jura.

Neuenkirchen.

Wahrlich, Hafengasse 4.

W eimar.

Medicin.
Medicin.

kerstrasse 29.

Martensen, Johann.

Mau, Friedrich.
Meyer, Hermann,
Michaelsen, Hermann.
Möller, Conrad.

69.

Theologie.
Theologie.

Rosau, Fiirsth. Lübeck.
Oldenburg in Holst.
Medicin.
Keitum.
Medicin.

Priess, Hospitalstr. 115.
Martensen, Holstenstr.
Frl. Plat, Friedrichsstr.
Wwe, West, Markt.
Kündt, Hohestrasse.
Ww. Baars, Schfdper-

Behnkenmühle.

Medicin.

Frl.Gäde, Dänisches tr. 30.

Bielefeld, Prov. West Medicin.

Ww. Klindt, Hohestrasse.

Göttingen, Pr. Hannov. Jura,

Busch, Markt 17.
Mommsen, Lorentzend. 22.
Frl. Eckmann, Flecken

Kiel.
Kiel.

69.

baum 4.

falen.
Eisenach in S.-Weimar. Medicin.

Burg a. Fehm,

Theologie.

strasse 20.

Schoer, Dänischestr. 16.
Boecker,IIassstr. 5. A. 1.
Kruse, Diisternbr.-W. 60.

Dr.Schlichting,Düsternb.

Geerdts, Königsweg 1.

Ehlen, Karlstrasse 33.
Frl. Eckmann, Flecken
strasse 20.

Fr. Pauly, Waish.-Str. 38.
Jacobsen, Kattenstrasse.
Eisele, Faulstr. 5.

17

Name.

Inseribirr.
Ostern.

Prahl, Fritz.
Ratlije, N.

Jleavely, George.

Meimers, Hermann.
Reimers, Heinrich.
Reinecke, Heinrich.
Reuter, Albert.

Riis, Theodor.
Schaper, Ludwig N. W.
Graf v. Schack, H.

Schetelig, Carl.
Schetzing, Robert.

Schmid, Ferd, Willi.
Schmidt, F. A. G.
Schmidt, A.
Schmidt, II. Nissenius.

Schmidt, Otto Ludwig.

Schröder, His, Ankjär.

Schulze, Hermann.

Mich.

Kiel.

Medicin.

Nienstedten.

Medicin.

72.

England.

Jura.
Medicin.

73.

—

Itzehoe.

72.

—

Laboe.

Medicin.

Wulf, Dänischestrasse.

73.

—

Klindt, Hohestrasse 4.

—

73.

73.

—

73.

—

Paderborn, Pr. Westf. Medicin.
Popillen, Pr. Preussen. Medicin.

Lygumkloster.

Hamburg.
Schakenburg.
Glückstadt.
Rendsburg.
Kopenhagen.

Theologie
Philosophie
Jura.

Theologie.
Theologie.

1872.

73.

-

71.

—

70.

—

Buhrkal.
Christiansfeld.

Theologie.

Apenrade.

Theologie.

Medicin.

Altona.

Jura.

Gram.

Philologie.

—

Linden.

Theologie. S

70.

70.

72.
73.

Bossel, Gr. Kulib. 28b.
Holst, Dänischestr. 24.
Pr. Thaulow, Lorenzend.

»

n

Jordan, Dänischestr. 11.
Nagel, Faulstrasse 34.
Lührsen, Kiiterstrasse 5.
Gräfin Schack, Düsternb,
Muhliusstrasse 18.

Frl.Fahlborg, K.Kuhb.l7f&gt;
Arp, Dammstrasse.

Dohse, Dänischestr. 26.

Sörensen, Holstenstrasse.
Pahren, E.d.Fläm.u.W.56
Frau Prof. Friedlieb,

Philosophengang 24.

70.

Delit8ch, Pr. Sachsen. Jura.

zogthum Oldenburg.

-

67.73.

70.

Jura.

73.
71.

Scliussler, Heinrich [E.Kr. Oevelgönne, Grossher Medicin.
O. M. E. in. S ]
Sievers, Reimers.

Wohnung.

69.

Frl. Balle, Kattenstr. 10.
Prof. Weyer, Blocksb. 15.

Pries, Feldstrasse 5.
Frau Langenbuch, Gar
tenstrasse 7.

Kiel.
Spethmann, Fritz.
Staack, Hermann Joh.
Windbergen.
Stender, J. C. A. (E. K.) Ploen.

Jura.

Stille, Willi. Friedr. Chr. Schleswig.

Philologie.
Theologie,
Philosophie

Stoltenberg, Theodor.
Stoltenberg, Nicolaus.

Storm, Ernst
Tiedemann, Hermann.
Thiele, Hermann.
Thiesen, Claus.

Wendtorf.
Crokau.
Husum.

Theologie.
Philologie

Werth, Richard.

Wetzel, August.

Wohllebe, Willi.

Wulf, Colin.

Wurmb, Hugo.

Zaddaclx, Paul Wilhelm.
Mem, Const.

72.
72.

und Theol.

73.
70.72.
73.

Jura.

69.
68.
73.

Medicin.
Hanau. Hess. - Nassau. Jura.
Kiel.

Tarp.

Theologie.
Theologie.

Schaf'stedt.
Tiessen. Heinr. Joh.
Thilo, Friedr Herrn. Carl. Langenholzen, Pr. Han. Medicin.
Langenholzen, Pr. Han. Medicin.
Thilo, Adolph.
Thode, C. H. Reinhold. Meldorf.
Theologie.
Cameralia.
Ploen.
Thomsen, Hermann.
Medicin.
Thomsen, Julius.
Siesebye,
Malente, Ftirstth. Lüb. Theologie.
Tietgens, Ludwig.
Pharmacie.
Kriickau.
Ci igt, Otto Heinr. Tli.
Medicin.
Elmshorn.
Volbehr, Otto,
Medicin.
Kiel,
de Vries, Jan.
Jura.
Altona.
Waetcke, Carl.

Weidemann, Ludolf.
Weiland, Georg.

70.

Ahrensboeck (Oldenb.) Theologie.
Tating
Theologie.

i Magdeburg, Pr. Sachs. Medicin.
Wüster.

Philologie.

Barmen, Rhoinprovinz. Medicin.
Bramstedt.
Philologie.
Gelting
Theologie.

—

68.

72.

—

73.

—

73.

—

69.

—

73.
72.
73.

72.
73.

71.
73.

Medicin.

—

73.

-

73.

—

73.

—

69.
72.

—

72.
70.

Stolp, Prov. Pommern, Medicin.
Frankfurt a. M., H.-N.

—

—

73.
—

73.

Teudt, Muhliusstr, 90.
W w.v.ThienSchlossstr.18
Seifert, am Wall.

Boor, Fischerstrasse 10.
Mau, Flämischestr. 20.
Reepen, Hassstrasse 24.
Pförtner, Schlossstr. 24.

Tiedemann,Nicol,Kirchh.

Hinz, Fleethörnstr. 5.
Jordan, Dänischestrassc,
Gartz, Fiseherstrasse.

Hennigsen, Dftn. Str. 34.
Schläger, l)än. Str. 4.

Frl. Rust, Philosopheng.2.

Belitz, Holstenstr. 10.
Horn, Schlossstrasse.
Fischerstrasse.
Mordhorst, Kl. Kuhberg.
Volbehr, Dänischestr. 41,
Peters, Königs weg 19.
Langenbuch, Gartenstr. 7.

Boyeus, Jägersb, 32.
Gertz, Königsweg 1.
Graak, Dänischestr. 42.
Mannshard, Schlosset. 32.
Frl. Rachau. Vorstadt 13.

Jürgens, Schlossstr. 18.
Steen, Karlstr. 11.

Weber, Hospitalstr. 3.
ii

ii

3

Uebersicht über die Zahl der Studirenden auf der Köiiigl. Universität zn Kiel
im Wintersemester 1873—74.
i.

Summarische Uebersicht.

Am Schluss des Sommersemesters 1873 sind iinmatrikulirt gewesen

158

Davon sind abgegangen
Es sind demnach geblieben

42
116

Dazu sind in diesem Semester gekommen:
36 neu immatriculirte und
17 von auswärts zurückgekehrte, zusammen

53

Die Gesammtzahl der immatrikulirten und gegenwärtig hier anwesenden

Studirenden beträgt daher
j Preussen
Die theologische Facultät zählt
) Nichtpreussen ....
Die juristische Facultät zählt
Die medicinische Facultät zählt

\ Preussen . T

{ Nichtpreussen
l

Preussen ....

) Nichtpreussen

169
50
3

53

16

3
50
7

19
o&lt;

a. Preussen mit dem Zeugniss
der Keife
27

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

Die philosophische Facultät zählt

—

c. Preussen ohne Zeugniss der

Reife nach § 36 desselben Re

glements

7

Preussen

34

d. Nichtpreussen

6

40

169

Ausser diesen immatriculirten Studirenden besuchen die hiesige
Universität:
deren Iminatriculation in suspenso ist

4

als zum Hören der Vorlesungen durch Bewilligung des Rectors

berechtigt
Es nehmen mithin an den Vorlesungen überhaupt Theil

32
205

19
II.

Immatrikulirte Preusseu,
nach der Facultät

Provinz.

theolo

gische.

Schleswig-Holstein

medicistische nische.
juri

13

50

Philolog.

u.Gesch.
21

37

u. Nat.- u. Land- u. Zahn-

Wissens. wirthsch.
3

1

Brandenburg

1

Pommern
Sachsen

Summa.

Mathem, Cameral. Pharm,

1

Preussen

1

heilk.

Zu
sam

men.

29

129
1

1
3
1

1
4
3

3
3
5

2
3

Hannover
Westfaleu
Hessen-Nassau

.

.

4
1

.

Rheinprovinz
Summa...

50

16

Davon sind im Winter
semester 1873/74
neu

philosophische

III.

I. Uebrige Reichsländer.

Lübeck

50

150

34

22

31

10

immatrikulirt

Hamburg

1

Immatrikulirte Nichtpreussen.

1
1.

Grossherz. MecklenburgSchwerin

2
1

3

1

1
4
2

4

2

Grossherz. Oldenburg..

1

Grossherz. S.-Weimar..
Summa I....

14

II. Uebrige europäische
Staaten.

Dänemark

2

3

England

1

1
1

Schweiz

Summa II...
hierzu Summa I...

Hauptsummo der imma

trikulirt. Nichtpreussen

2
4

5
14
19

3

7

2

6

1

3

1

1

Davon sind im Winter

semester
neu

1873/74

immatrikulirt

Gesammtsumrne der Immatriculirten .

53

19

57

25

40

3*
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I. Personalnachrichten,
a) Anstellungen und Beförderungen.
In der theologischen Facultät: Dr. theol. W. Müller, Pfarrer in Oppin bei Halle a./S., trat
als ordentlicher Professor der Kirchengeschichte zu Beginn des Sommersemesters 1873 ins Amt.
In der mcdicinischen Facultät: Der ausserordent liehe Professor und Director dor ophthalmologischen Klinik Dr. Carl Völckers wurde am 9. April 1873 zum ordentlichen Professor der Augen
heilkunde ernannt.
Zum ausserordentlichen Professor und Director der Poliklinik wurde der Privatdocent Dr.
G. Edlefsen am 1. Mai 1873 ernannt.

In der philosophischen Facultät: Es traten ein zum Beginn des Sommersemesters die ordent
lichen Professoren der Botanik Dr. A. W. Eichler, der Chemie Dr. A. Ladenburg, der klassischen

Philologie Dr. A, Wämanns, der Philosophie Dr. Edmund, Ffleiderer.

Am 28. September erhielt

der Director der Sternwarte Dr. C. A. F. Peters die Ernennung zum ordentlichen Professor in der

philosophischen Facultät.

b) Versetzungen- Entlassungen, Todesfälle.
Der Professor der Geschichte Dr. H. A. Freiherr v. Qutschmid wurde nach Königsberg
berufen und schied am 1. October aus.

Der aussserordentlicho Professor bei der medicinischen Facultät und Director der Poliklinik

Dr. Theod. Jürgensen folgte am 1. Mai einem Rufe nach Tübingen,
Der Tod nahm der Universität zwei Glieder. Am 11. März starb der Lohror der Reitkunst,
Oberkriegskommissär v. Balle und am 9. Mai der Privatdocent an der medicinischen Facultät Dr.

med. et Chirurg. A. Ritter.

c) HabilitatIonen Promotionen.
In der theologischen und in der

juristischen Facultät kamen

keine Habilitationen und

Promotionen vor.

In der medicinischen Facultät sind zu Doctoren der Medicin und Chirurgie promovirt:
1. Franz Mannhardt aus Hanerau (Accommodationsvermögen bei Aphakie).
2. Ernst Gustav Becker aus Gauensiek (Besprechung eines Falles von Typhus oto.)

„

'

3. Ludwig Köhler aus Bekum (Ein Fall von excessiv niedriger Körpertemperatur).
4. Julius Bremer aus Bottrop in Westfalen (Zur Genesis und Prophylaxis der Erblin

dungen).
5. Joseph Pütz aus Vorweiden bei Aachen (Ueber Commotio medullae spinalis).
0. Ernst Friedrich Hofmann aus Zwickau (Ueber Spondylitis und deron Thorapie).

4

7. Alwin Tempel aus Ober-Cunnersdorf im Königreich Sachsen (Einige Fälle von Aneurismen und deren Heilung).
8. Heinrich Jversen aus Sörup-Schauby (Ueber künstliche Ischaemic bei Operationen).
9. Emst Geber aus Jever (Einiges über Urethrotomia externa).
10. Axel Waldemar Kühl aus Wandsbeck (Ueber Pleuraexsudate).
11. Heinrich Carl Wilhelm Litzmann aus Kiel (Ueber Dammrisse).
12. Gustav Adolph v. Seidlitz aus Dorpat (Experimentaluntersuchungen über Zerreissungen

der Chorioidea).
13. Bernhard LiUtich aus Stade (Ueber den Mechanismus des Brechactes).
In der philosophischen Facultät sind zu Doctoren promovirt:
1. Justus v. Destinon aus Krempe „De codicum Cornificianorum ratione.“
2. Hermann Uhde aus Braunschweig „Ueber die Stellung der Musik in der Wissenschaft

der Aestbetik“ (s. Diss. Phil. II.)
3. Christian Friedrich Ahlmann aus Tondern „Bipartita de Diomede Homerico,“
4. Nicolaus Beeck aus Barkau „Quellen der Holsteinischen Geschichte im XII. Jahr
hundert.
5. Habilitation des Dr. Albert Stimming aus Prenzlau.

Dr. F. Schultz, welcher im vorigen Jahre promovirte (s. Chronik 1872, S. 4) hat in diesem
Jahre seine Dissertation drucken lassen (s. Diss. Phil. I.)
Drei Bewerber um die Doctorwürde wurden wegen ungenügender Dissertationen zurück

gewiesen.

II. Von der Universität im Allgemeinen und von den
U niversitätsinstituten.
1) Zur Geschichte der Universität.
Kectoratsbericht vom 5. Mans 1873 bis 5. Miir/. 1874.

Das Rectorat verwaltete Prof. Dr. medicin. Carl Kupffer.
Der Personalbestand der Lehrer der Universität war im Sommer semester 1873
ordcntl. Professoren, nusserordentl. Professoren. Privatdocenten. Lectorcn.

in der theologischen Facultät
in der juristischen

„

in der medicinischen

„

in der philosophischen

„

¥

5

—

5
7
19

3
2

3

2
7

2

r,

1

—

2

—

7

*

4

2

im Wintersemester lS Vi/n'

in der theologischen Facultät
in der juristischen

„

in der medicinischen

„

in der philosopischen

„

5
5
7
19

1
\

2

Herr Zahnarzt Fricke war, wie im Vorjahre, als Lehrer der Zahnheilkunde thätig
und leitete eine Klinik der Zahnkrankheiten.

5

Das Lehrerpersonal erfuhr in diesem Rectoratsjahre folgende Veränderungen:
1) In der theologischen Facultät trat mit dom Beginn des Sommersemesters .1873
an die Stelle des verstorbenen Professors der Kirchengeschichte, Kirchenraths Dr. theol.

et phil. Thomsen, der bisherige Pfarrer in Oppin bei Halle a./S., Dr. theol. W. Möller
in’s Amt.

2) In der juristischen Facultät erfolgten keine Veränderungen.
3) In der medicinis chen Facultät schied der bisherige Leiter der Poliklinik Prof,
e. o. Dr. Th. Jürgensen, einem Rufe nach Tübingen folgend, am 1. Mai 1873 aus.

An

seiner Statt wurde der bisherige Privatdocent an hiesiger Universität Dr. G. Edlefsen
zum ausserordentlichen Professor ernannt und mit der Direction der Poliklinik betiaut.
Er trat am 1. Mai in Funktion.
Durch den Tod verlor die Fakultät am 9. Mai 1873 den Privatdocenten Dr. med et

chirurg. A. Ritter.
4) In der philosophischen Facultät. Mit dem Beginn des Sommerscmostors 1873
traten in Folge der bereits im Berichte über das vorige Jahr gemeldeten Ernennungen
vier ordentliche Professoren neu in’s Amt: Der Professor der Botanik Dr. A. W. Eichler,

der Professor der Chemie Dr. A. Ladenburg, der Professor der klassischen Philologie
Dr. A. Wilmanns und der Professor der Philosophie Dr. E. Pfieiderer. Am 28. Soptbr.
ernannten des Kaisers und Königs Majestät den Director der nougegründeten Sternwarte
in Kiel Dr. C. A. F. Peters zum ordentlichen Professor in der philosophischen Facultät,
in deren Verband derselbe am Anfänge des Wintersemesters 18 73/74 cintrat. Es habilitirte sich als Docent für neuere romanische Sprachen der Lehrer an der hiosigen Real

schule, Dr. A. Utimming und begann im Winter seine Vorlesungen.
Dagegen verlor die Facultät durch Berufung nach Königsberg am 1. October 1873
den Professor der Geschichte, Dr. H. A. Freiherm von Gutschmid und wird am Schlüsse

des Wintersemesters das Ausscheiden des erst seit einem Jahre hier thätigon Profossors
der altklassischen Philologie, Dr. A. Wilmanns, zu beklagen haben, der gleichfalls einer

Berufung nach Königsberg als Oberbibliothekar der dortigen Königlichen Universitäts
bibliothek Folge leistet.
An Stelle des Professor von Gutschmid wurde am 3. Januar 1874 der bisherige Lehrer

am Gymnasium zu Potsdam, Dr. Christian August Volguardscn zum 1 rofossor der Ge
schichte ernannt und steht sein Eintritt zum Anfänge dos Sommersomostors 1874 in
Aussicht.
In der Direction des botanischen Gartens fand zu Anfang des Sommorsemestors oih
Wechsel statt, indem dieselbe durch allerhöchste Verfügung von dom Professor o. o. Dr. L../. Folie
auf den neuernannten Professor der Botanik, Dr. A. W. Eichler überging. Herr Professor Dr. Nolle

hatte diesem Amte 47 Jahre lang vorgestanden.
lassen, von der Arbeitslast entbunden zu worden.

Zunehmende Kränklichkeit hatte ihn wünschen

Philologie und Geschichte

25

Mathematik und Naturwissenschaft ....

7

Cameralien und Landwirthschaft
Pharmacie und Zahnheilkunde

2
6

Summa

169

hierzu hospites 36
Zuhörer insgesammt 205.

Die Zunahme der Frequenz, die im vorigjährigen Berichte bereits erwähnt werden konnte,
tritt in diesem Jahre bestimmter auf und dokumentirt sich erfreulicherweise in einer Vermehrung
der Juristen und in dem Wiedererscheinen von Studirenden der Naturwissenschaften,

In der Angelegenheit der für die Universität beschlossenen Neubauten sind zu erwähnen:
1) der am 30. Mai vollzogene Ankauf verschiedener Gründstücke, namentlich des Brauor’schen
Gartens, der zur Anlage des neuen Botanischen Gartens bestimmt ist, und der Grundstücke des
Bauern Volbehr, sowie des Subrectors Jansen, die, im Anschluss an den reservirten Theil des
Schlossküchengartens, das Areal bioton sollen, auf dem das neue Bibliotheksgebäude, das chemische
Laboratorium, das anatomische und physiologische Institut und endlich das zoologische Museum zu
errichten wären. 2) Als Hauptereigniss in der Geschichte dieses Jahres die von Seiner Kaiser

lichen und Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen des Deutschen Reichs und
von Preussen Höchsteigenhändig vollzogene Grundsteinlegung zu dem neuen Universitätsgebäude
am 3. August 1873. Die Theilnahme des erhabenen Gastes, der mit allgemeinem Jubel von der

Bevölkerung empfangen wurdo, gestaltete den feierlichen Akt zu einem bedeutungsvollen Feste, zu
dem Stadt und Land freudig mitwirkten.
Zum Rector für das Universitätsjahr 18 74/75 wurde dor ordentliche Professor in der juri

stischen Facultät, Dr. jur. Neuner, gewählt und bestätigt.

7
Boi der fortwährend geringen Frequenz der Universität erschien es wünschcnswerth ein
Mal zuverlässig zu konstatiren, in welchem Verhältnisse denn diese Frequenz zu der Gesammtzald
der aus den Herzogthümern gebürtigen Studirendon stehe, um hieraus ein Urtheil über die rela
tive Frequenz der Landesuniversität zu gewinnen.
Zu diesem Zwecke hat der Unterzeichnete nach den Personalverzeichnissen der Universi
täten des Reichs und, ausser diesen, noch der Universitäten Prag, Wien und Zürich, eine Zählung
sämmtlicher im Wintersemester 18 73/74 daselbst immatrikulirten Schleswig-Holsteiner vorge
nommen. Um gleichzeitig einen Vergleich mit den entsprechenden Verhältnissen in einer andern
„Landschaft“ zu gewinnen, wurden auch die studirendon Mecklenburger gezählt. — Mecklenburg
zum Vergleichsobjekt zu wählen, lag namentlich aus dem Gründe nahe, weil nach der vorwiegenden

Beschäftigung der Bevölkerung, Landwirtschaft und Schifffahrt, beide Länder grosse Ucbereinstimmung zeigen, die Industrie hier, wie dort erst in den Anfängen sich befindet und man ferner

annehmen durfte, dass die benachbarten grossen Handelsplätze, Hamburg und Lübeck, in gleichem
Maasse sich als Anziehungscentren auf die Jugend Schleswig - Holsteins, wie Mecklenburgs geltend
machen würden.

Nichtsdestoweniger hat sich eine grosse Differenz in der Neigung zum wissen

schaftlichen Beruf zwischen beiden Ländern ergeben und der Vergleich fällt, in dieser Hinsicht,
sehr zum Nachtheil Schleswig-Holsteins aus, wie die in den folgenden zwei Tabcllon mitgotheilten

Zahlen darlegen.
Die Differenz wird besonders deutlich, wenn man die Ergebnisse der Zählung auf dieselbe

Bevölkerungsziffor reducirt. Bekanntlich überragt Schleswig-Holstein an Einwohnerzahl Mecklenburg
um ein Bedeutendes.

Die Einwohnerzahl betrug nach der letzten Zählung
in Schleswig - Holstein

995,042

in Mecklenburg

654,879.

Legt man den folgenden Berechnungen die runden Zahlen von resp. 990,000 und 655,000
zu Grunde, so kommen auf 100,000 Einwohner

Studirende
in

Schleswig-Holstein:

Mecklenburg:

25,G

50,o

Theologen

9,o

9, t

Juristen
Mediciner

6,o
0,7

14,r,

Philosophen

6,«

15,6

und zwar spcciell

10, *

Also, während sich die Ziffer der Theologen in beiden Ländern gleich verhält, liefert
Mecklenburg, im Vcrhältniss zur Einwohnerzahl
5 mal soviel Juristen,
l 1/* „

„

Mediciner,

„

„

Studirende der philosophischen Fakultät.

Als Gradmesser des wissenschaftlichen Sinnes einer Bevölkerung, der sich in der Wald
des Studiums ausspricht, wird man, für woitoro Grenzen, wohl dio Frequenz der beiden ersten

Rubriken der philosophischen Fakultät bezeichnen dürfen, nämlich der für Philologie, Philosophie
und Geschichte einerseits, für Mathematik und Naturwissenschaften andererseits, weil hier das
„Brodstudium“ am wenigsten seine Stätte findet.

Vergleicht man nun darnach beide Länder, so

fällt der Vergleich sehr ungünstig für Schleswig-Holstein aus.
(Fortsetzung siehe pag. 10.)

9

Im Wintersemester 18 73/t4
itudiren aus Mecklenburg Gebürtige
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Halle

2

9

17

3

9
17

2

13

Göttingen..

Bemerkungen

28

14

Königsberg
Greifswald .

Summa

3

Marburg .. .

4

2

Bonn

1

1

Kiel
21

Leipzig
Jena
Giessen
München

19

9

1

1

...

1

..

1

Würzburg..
Erlangen..,
Tübingen .

75

16

2

2

1

2

3

6
3

2
12

4

1

17

2

2

2

6

1

8

Heidelberg
Freiburg..
Strassburg

In Zürich, Prag
und Wien finden sich

Mecklenburger nicht
immatrikulirt.

35

57

41

43

14

12

7

209

in Rostock

30

38

26

15

2

6

3

120

Summa

65

95

67

58

16

18*

zusammen

10**1

329

* sämmtliche Land-

wirthe.
** 9 Pharmaceuten,

1 Studirender der

Zahnheilkunde.

2

10

Die Summe beider Rubriken beträgt, in absoluter Zahl für
.

Schleswig-Holstein:

Mecklenburg:

49

74,

.

mithin auf 100,000 Einwohner:

^

11,4.

Besonders auffallend ist die geringe Ziffer der Studirenden der Landwirtschaft. Es finden

sich insgesammt
aus

Schleswig-Holstein:

Mecklenburg:

Studirende der Landwirtschaft *)
8
jg
mithin auf 100,000 Einwohner
0,?
27
In gleicher Weise zeigt sich das Studium der Pharmacie, dasselbe aber ziemlich überein

stimmend in beiden Ländern, vernachlässigt, die Zählung orgiebt je 9 studirende Pharmaceuten
aus Schleswig-Holstein und aus Mecklenburg, während unser Land zur Zeit 94 Apotheken besitzt.
Vergleicht man die Ziffern der auf der Landes-Universität und der auswärts studirenden, so

geht daraus aber unzweideutig hervor, dass Kiel eine weit grössere Bedeutung für Schleswig-Holstein,
als Rostock für Mecklenburg hat.
In Procentzahlen drückt sich dieses letztere Verhältniss folgendermasscn aus: Es befinden
sich von sämmtlichen zur Zeit studirenden
aus

Schleswig-Holstein:

Mecklenburg:

auswärts

49,4 %

G3, 4 %

in Kiel respect. Rostock ..

50, 6 %

36, G %.

C. Kupfer.

2) Die Universitätsbibliothek.
Bericht zu dem Acccssionsverzeichniss der Kieler Universitätsbibliothek
des Jahres 1873.

I.
Da es zu viele Kosten machen würde, das ganze Accessionsverzeichniss, wie es in Tübingen
geschieht, drucken zu lassen, erlaube ich mir aus demselben hervorzuheben.
1.

Auch in dem verflossenen Jahr erhielt die Kieler Bibliothek viele Geschenke.

Von dem Ministerio der geistlichen Angelegenheiten, dem der Landwirthschaft und dem
des Handels erhielt die Bibliothek folgende Werke: Alemannia B. 1, Annalen der Landwirthschaft
J. 13, Archiv für Psychiatrie, Hohcnzoll. Colonisation von Schwarzbach, Expedition nach Ostasien
B. 3 mit Ansichten, Landw. Jahrbücher II. 1—4, Nautisches Jahrbuch für 1875, Jahresbericht dos
A

Anmerkung.
Hierbei ist aber zu bemerken, dass die Studirenden der landwirtschaftlichen
Anstalt zu Proskau in Schlesien nicht mitgezählt sind, da das jüngste Personalverzeichniss der Anstalt nicht
zu erlangen war.
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jüdisch-theologischen Seminars Fränk. Stift. 1873, Journal für Ornithologie von Cabanis dritte Folge
B. 2. 3 oder J. 20. 21 1—3, vierte Folge B. 1. 1—3, Künigl. Preuss. Landestriangulation II.
Schleswig-Holstein, Nivellem. und Höhenbestimmungen 1. 2, Monatshefte für Musikgeschichte 1873
J. 5, Nachrichten von den Preuss. Eisenbahnen B. 19. 20, Publikation älterer Musik-AVerke I. 1.2,

Repertorium der technischen Literatur B. 2, Riedel Geschichte des Preuss. Königshauses 1. 2,
Riedel Zehn Jahre aus der Geschichte der Ahnherrn des Königshauses, Riedel der Preuss. Staats

haushalt in den zwei letzten Jahrh., Staatshaushaltsetat für 1874 mit 2 AnL, Statistik des Deutschen
Reichs B. 1 Anordnungen des Bundesraths, B. 2 Viertelj. zur Statistik des Deutschen Reichs H. 1. 2
Abth. 1. 2 H. 3 Abth, 2, B. 3. AVaareneinfuhr in 1872 oder Th. 1 der Statistik des auswärtigen
Waarenverk. — in 1872, Statistik der Preuss. Schwurgerichte 1870 und 1871, Thesaurus linguae
Pruss., Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen B. 21. 1. 2 und Atlas, Titel zu Atlas 20,
Zeitschrift für die ges. Naturwissenschaft B. 39. 40 oder neue Folge 5. 6, Zeitschrift für Aegypt.
Sprache von Lepsius J. XI, Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen 1871.
Durch das Künigl. Ministerium erhielt die Bibliothek catalogue de la bilioth. de la soc.
nat. des sc. natur. de Cherbourg II, i, Mem. de la soc. nat. des sc. natur. de Cherbourg T. 17 Serie 2. 7,

Medical statist, of the Bellevue and charity hospitals 1870. Von der König! Reg. das Amtsblatt.
2.

Dio historische und antiquarische Gesellschaft in Kiel schenkten auch im Jahre 1873
werthvolle Gaben.

Von Universitäten, Schulen, ge! Gesellschaften und Vereinen, denen die Kieler Universitätsschrifteu zugesaudt wurden, erhielt die Kieler Bibliothek höchst werthvolle Schriften. Ich kann
nur einige Institute hervorheben: von der Akademie in Berlin Abhand! und Berichte, von dem
statist. Bureau daselbst, von Boston soc. of nat. hist., naturwissensch, Verein in Brünn, acad. des

sc. und acad. de medecine in Brüssel, von Harv. college in Cambridge Mass., Dresden Leopold, und
Stichs, statist. Bureau, Hamburg handelsstat. Bureau, Harlem soc. Holland, des sciences., Königsberg

pliys. Ökonom. Gesellsch., Kopenhagener Akademie, Leipzig Gesellsch. der AViss., Jablou. Gosollsch.,
und Statist. Bureau der Stadt, Loudon Royal soc. und Brit. Mus., Naturwissenschaftlicher Verein in

Mecklenburg, Moskau soc. des natur., München Akadcmio der Wissensch., Sternwarte, Oxford univ.,
Petersburg acad. des sc. und commiss. arckcoh, Philadelphia acad. ot nat. sc., Prag böhm. Gesellsch.
der AVissenschaften, Riga Natur! Verein, Rom geogr. Gesellsch., Stockholm Akademie der AVissenschaften, AVashington Smithson. Instit., AVien Akademie und geologische Reichsanstalt, Zürich me

teorologische Centralanstalt.
Mehrere Privatmänner machten der Bibliothek Geschenke.

Doctor von Balle, Sohn dos

überkriegscommissars Balle, schenkte aus dem Nachlasse seines Vaters eine Büchersammlung über
Pferdezucht, Pferdebeschlag, AVettronncn und einige Schriften zur Geschichte, Cordes, Besitzer vom
Kieler Hof, schenkte eine Reihe von Schriften zur Goschichto der Herzogthümer, Cordes Sohn, der
eine Zeitlang als Amtsrichter auf Fehmern dann in Bremen angestellt wurde, schenkte ein Collegionheft in 3 Bänden, enthaltend: Schraders 1793 gehaltene Vorlesungen über das Recht der Herzog
thümer, einen Band Vorlesungen Schraders über Schmidts 1792 erschienenes Handbuch von Klagen
und Einreden.

Schrader war in Kiel von 1790 bis 1815 Professor der Rechte.

Handbuch der vaterländischen Rechte erschien Th. I

Sein gedrucktes

3 1784—1793 in 4 U ,

Von den Schonkern einzelner Worko darf ich kurz nennen: Doctor Bereit, Fräulein von

Blome, H. Becktr in Dortmund, Bibliothekar Brunn in Kopenhagen, Dr. Belff in Husum, Betlefsen
2*

in Glückstadt, Englmann in Regensburg eine Preisschrift, die hier gesucht wurde, Prof. Forchhammer,
Buchdrucker Stadtrath Fränkel in Oldenburg, Prof. Handelmann, Schütze, Hoffmann, Karsten, K.
Möbius, Wilmanns, Peters, Panum früher in Kiel, Kraus Reg.-K.ath, Doctor Vogel auf Bothkamp, Kardel
in Neumünster, Fr. Klarem in Triest, Frauenholz in Breslau, Stöhr in Frankfurt, dem Brasilianischen
Gesandten in Berlin, von Wachniakof in Moskau, u. A. aus Kirchenrath Ihomsens Nachlass, aus
Graf Heinrich Reventlow - Criminils Nachlass, aus Kammerherrn C. Warnstedts Nachlass schenkten die

Erben mehrere Schriften.

Von den durch Kauf erworbenen Büchern darf ich einige orientalische Werke hervor

heben; Land anecdota Syr., Iba Khallikan dictionary, Abulfeda geographic, Fragmenta historic.
Arab., Mahabharata, Muir Sanskrit texts, u. a.

So viel die Casse es gestattete, sind vorhandene

Lücken ausgefüllt worden.
Einige Handschriften zur Geschichte
Frankfurter Auction, auf welcher Bücher und
Seestem-Pauly verkauft wurden, die wichtigste
Kloster Uetersen. J. Grube war Secretair des

der Herzogthümer kaufte die Bibliothek auf einer
Manuscripte aus dem Nachlass des Amtmanns von
Handschrift ist J. Grube Otia Jersbecensia über das
Prälaten Ahlefeld zu Uetersen, dem das adlige Gut

Jersbeck gehörte. Ueber diese Handschrift und einige andere Manuscripte zur Schleswig-Holsteini-

Die Vorschriften über die Verwaltung und Benutzung der Universitätsbibliothek sind in

B. 4 der systematischen Sammlung der Verordnungen für die Herzogthümer enthalten, die Haupt
vorschrift on über die Benutzung sind gedruckt in den leges studiosis etc.

Einige, für Alle nicht

bloss Studirende geltende Vorschriften brauchen kaum einer positiven Begrimdung, so die, dass
wer verreist, vorher die aus der Bibliothek geliehenen Bücher zurückliofore, dass Keiner die ge
liehenen Bücher weiter verleihe u. s. w.

Dennoch ist die Aufrechthaltung dieser Vorschriften nicht

so leicht, sowio nicht die Vorschrift, dass Alle, welche Bücher geliehen haben, dieselben am Schluss
des Semesters zurückliefern, oder doch, wenn es zulässig scheint, neue Leihscheine ausstellon.

Der Druck des Verzeichnisses der Handschriften der Kieler Universitätsbibliothek, die sich
nicht auf die Herzogthümer Schleswig und Holstein beziehen, erfolgto zum Theil in Kaumanns
Serapeum 1870, no. 18, 21, 22. Ich habe dieses Verzeichniss weiter geführt in dem Programm
zum Geburtstage des Kaisers und Königs 22. März 1873.
V.

Die Bibliothek wird sehr viel benutzt von Männern, die in Kiel sich wissenschaftlich be
schäftigen und solchen, die ausser dieser Stadt zu ihren Studien in den Herzogtümern Schleswig,
ist also nicht bloss Universitäts- sondern Landesuniversität.

Ich hofte, dass die bisher zur Au-
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3) Das homiletische Seminar.
Die Studien und Uebungen des homiletischen Seminars wurden auf die in der Chronik von

1854 angegebene Weise fortgesetzt. Ordentliche Mitglieder waren die Studirenden der Theologie:
1. K. Lühr aus Neukirchen.

2. H. Meyer aus Bosau.
3. H. Dechniss aus Heiligenhafen.
4. F. Mau aus Kiel.

5. J. Hoeck aus Flensburg.
6. F. Bahnsen aus Tondem.
7. Th. Stoltenberg aus Wentorf.
8. R. Schetzing aus Rendsburg.
9. L. Weidemann aus Ahrensbück.
10. H. Wurmb aus Gelting.
11. G. Scheel aus Flensburg.
12. Fr. Paulsen aus Albersdorf.
13. F. Schmidt aus Burkall.

14. R. de Fontenay aus Kiel.
15. H. Gloe aus Marne.

16. A. Boje aus Heiligonhafcn.
17. L. Jessen aus Kiel.

18. C. Tietgens aus Mallent.
19. F. Mssen aus Ricsum.

20. G. A. Weiland aus Tating.
21. C. A. Iloeck aus Heide.
22. J. Bestmann aus Delve.

Bei der homiletischen Preisbewerbung im Jahro 1873 erhielt die Predigt des Stud. K. Lühr
aus Neukirchen den Preis.

Dr C. Lüdemann.

4) Das hatcclictisciie Seminar.
Die Studien und Uebungen des katcchetischen Seminars wurden auf die in der Chronik von

1855 angegebene Weise fortgesetzt.

Ordentliche Mitglieder waren die Studirenden der Theologie:

1. 11. Rissen aus Henstedt.

2.
3.
4.
5.
(5.

H.
li.
E.
J.
P.

Meyer aus Bosau.
Thode aus Meldorf.
Geissler aus Bissee.
Karstens aus Neukirchen.
Petersen aus Flensburg.

7. J. Iloeck aus Flensburg.
8. L. Weidemann aus Ahrensbück.
9. F. Paulsen aus Albersdorf.

10. Th. Stoltenberg aus Wontorf.

11. //. Dechniss aus Heiligenhafen.
12. J, Scheel aus Flensburg.
13. F Bahnsen aus Tondern.
14. /. Man aus Kiel.

15. K. Lühr aus Neukirchen.

16. R. Schetzing aus Rendsburg.
17. Fr. Schmidt aus Burkall.

18. J. IJenningsen aus Lottorf.
19. Ch. A. Lloeck aus Heide.

20. H. Wurmb aus Gelting.
21. H. Gloe aus Marne.

22. A. Boje aus Heiligenhafen.
23. II. Sievers aus Lindau.
24. F. Nissen aus Riesum.
25. J, Bestmann aus Delve.

Bei der katechetischen Preisbewerbung im Jahre 1873 erhielt die Katechese des stud.
Th ' Stoltenberff a u« Wentorf den Preis.

Dr. c Lüdemann.

5) Das anatoniiseiie Institut.

6) Das physiologische Institut.
Es hat sich in den letzten Jahren der Apparat des Institutes nicht unbeträchtlich vermehrt
Namentlich ist zu erwähnen, dass ein, durch ein grosses Uhrwerk getriebenes Kymographion nach
me wig mit fortlaufendem Papier, ein Ophthalmometer, ein grosser Inductor, ein Kathetometer ein

Spectrometer nebst Heliostaten, ein Rheotom nach Bernstein nebst magnetischem Rotationsapparat
nach Helmholtz, ein Compensator nach du Bois, ein Hämatotachometer nach Vierordt, und verschiedene
&lt; einere physiologische Hülfsapparate beschafft worden sind. Diese Anschaffungen wurden möglich
durch eine ausserordentliche Bewilligung, welche der Vorstand dem Königl. Ministerium zu danken
hat. Dor Inductor sowie einige andere physikalische Apparate sind in Folge einer Bewilligung an
den derzeitigen Assistenten des Instituts, Dr. Behrens der in Abwesenheit des Vertreters der Physik
dieses Fach für Studirende der Mcdicin zu lesen hatte, angeschafft und dem Inventar des Institutes

eingereiht worden.

Die regelmässigen Vorlesungen über Physiologie und Embryologie sind stets gehalten
worden, in Gleichem hielt der Assistent neben den oben genannten Vorträgen noch kleinere Collegia

über mineralogische und optische Themata.
1)16 !* 1S dahin regelmäSSlg . m -,edem Sommer gehaltenen chemischen Uebungen konnten
aufhoren, seitdem hier ein Laboratorium für organische Chemie in’s Leben gorufon ist. Statt dessen
ward im letzten Winter ein physiologisches Praktikum gehalten, in welchem die allgemeino Physio-

ogio der Muskeln und Nerven hauptsächlich durchgenommen ward, jedoch führten die Theilnehmor
des Cursus gleichzeitig eine Bestimmung der Cardinalpunkte ihrer Augen durch.
.
Loidor oboist sich das Institut fast bei jeglichem grösseren Versuch als untauglich für
gemeinsame Arbeiten, da es an grösseren Räumen, an Licht und an Festigkeit des Bodens überall
fehlt. Dem in Aussicht stehenden Neubau wird daher mit Ungeduld ontgegengesehon.
Dr*

t
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7) Di« mediciiiisclie Klinik im acaiicmisclicn Kraiikenliaii.se.
Auf der medicinischen Abtheüung des academischen Krankenhauses sind im Jahre 1873
1075 Kranke verpflegt worden, von denen 86 mit Tode abgegangen. Ausserdem stellten sich in den
klinischen Sprechstunden 669 ambulante Kranke vor.

Von den im Krankenhause verpflegten Kranken litten:
an chronischen Geisteskrankheiten

14

„ Säuferwahnsinn

8

,, Entzündung der Gehirnhäute
„ Geschwülsten des Gehirns
„ Geschwulst der Schädelbasis

8
2
1

„ halbseitiger Gehirnlähmung

5

,, sog. Bulbärparalyse

1

„ halbseitigem Kopfschmerz (Migraine)

3

„ Gesichtsschmerz (Tic convulsiv)
„ Epilepsie

1
4

„ Veitstanz

1

„ Kinderlähmung

2

„ chronischer Entzündung des Rückenmarks
„ Rückenmarksschwund (Tabes)
„ Vereiterung der Wirbelsäule

4
7
5

„ peripheren Lähmungen

4

„ Neuralgien verschiedener Nerven

13

„ Hysterie
„ Hypochondrie

10
3

„ fortschreitendem Muskelschwund

1

„ falscher Muskelhypertrophie

1

„ Entzündung der Herzklappen
„ chronischen Klappenfehlern des Herzens
„ einfacher Hypertrophie dos Herzens

1
5
1

„ Bronchialcatarrh und Catarrhalfieber

22

„ Asthma

1

„ genuiner Lungenentzündung
„ Emphysem (Lungenorschlaffung)

22
1

„ Lungonschrumpfuug mit Erweiterung der Bronchien

1

„ Lungenabscess

1

„ Lungenschwindsucht

27

„ acuter Miliartuberculose

1

„ chronischer Miliartuberculose

1

„ Entzündung des Brustfells mit Exsudat

4

„ alten Brustfisteln

2

„ Pneumothorax

1

„ Geschwulst im Mittelteil

„ Entzündung der Mandeln und der Gaumengobilde

„ Magen- und Darmcatarrh

1

....

9

1

16
an

5
11

einfachem Magengeschwür

11

Magenkrebs

11

Magenerweiterung

...

12
1

n

Pankreaskrebs
Darmkolik
einer Geschwulst im Bauch

11

Aneurysma der Bauchaorta

1

einfacher Gelbsucht
Gallensteinen
Bandwurm

4

11
11

•51
ii
ii

1
1

3
4

ii

Entzündung des Bauchfells

ii

Krebs des Bauchfells

ii

chronischer Nierenentzündung

ii

Nierenschrumpfung

ii

amyloider Entartung der Nieren

ii

Thrombose der Nieronvenen

2
1
7
10
2
1
2

ii

Entzündung des Nierenbeckens

ii

Nierensteinkolik

1

Entzündung der Harnblase

3
2
1
1
2
2
9
9
1
1
7

ii
ii
ii

Krebs der Harnblase
Bluthamen

ii

Spermatorrhoe

ii

Erkrankung der Eierstöcke

ii

Parametritis
acutem Gelenkrheumatismus
chronisch deformirender Gelenkentzündung
einfacher acuter Gelenkentzündung

ii

angeborener Hüftverrenkung

ii

Rothlauf (Wanderrose)

ii

Phlegmone

ii
ii
ii

ii
ii
ii

Gürtelrose

-

chronischen Hautkrankheiten
Krätze

ii

Zuckerharnruhr
Bleichsucht
Leukaemie
Skorbut

ii

Vergiftung mit Phosphor

ii
ii
ii

ii

ii
ii

ii
ii

&gt;i
ii

26
279
2
2
1

„

Atropin

„

,,

Arsenik

asiatica

1
2

1

„

Hundswuth
Pocken
Masern
Cholera nostras
,,

....

1
1
1

1

24
3
8
13

an
11

11

40

Abdominaltyphus
Ruhr

Wechselfieber

11

Wochonbettsfieber

11

Syphilis

11
11

16
12
1

Diphtheritis

11

11

1

'

•

Schankerkrankheit
Tripper und dessen Folgckrankheiten
sonstigen örtlichen Krankheiten der Geschlechtsteile

115
28

49
15

Von den vorgekommencn Todesfällen wurden veranlasst:
1 durch epileptische Anfälle bei einem Geisteskranken,
1

„

Gehirnerweichung bei einem Epileptischen,

2

„

Säuferwahnsinn,

3

”

Entzündung der weichen Hirnhaut, davon zwei Folge von Tuberkelablagerung

1

„

syphilitische Entzündung der harten Hirnhaut,

.

. ,,

an der Basis des Gehirns,
1

eine Geschwulst im Gehirn,

l

eine
uud
und
eine

”

. .

,T

sarcomatöse Geschwulst, welche, von dem Knochengerüst der linken NasenOberkieferhälfte ausgehend, sich allmälich auf den Körper des Keilbems
einen -rossen Theil seiner Fortsätze ausgebreitet hatte. Der Fall betraf
31iährige robuste und wohl genährte Frau aus Dithmarschen, welche vier

Wochenbetten überstanden hatte. Während der letzten Schwangerschaft, ein
halbes Jahr vor ihrer Aufnahme in das academische Hospital, zeigten sich die
ersten Spuren des Leidens, dem sie erlag, durch Verstopfung der linken Nasen
hälfte und Eiterausfluss aus derselben, dem sich bald heftige Schmerzen in
der linken Stimhälfte zugeselltcn, welche jedoch nach 5 Wochen dem Gebrauche
von Chinin wichen. Dann aber stellten sich perverse Empfindungen in der

Rachenhöhle ein mit vermehrter Schleimabsonderung und Störung des Schling
vermögens so dass die Kranko bald genöthigt war, vom Genuss fester Speisen

-äuzlich abzustehen. Ende December 1872 wurde die Sprache undeutlich und

die Stimme" päselnd. Um dieselbe Zeit scheint ein Hervortreten und gestörte
Beweglichkeit des linken Augapfels zuerst bemerkt worden zu sein.
Noch bei ihrer Aufnahme, am 21. Januar, 1873 hatte die Kranko ein statt
liches und blühendes Aussehen. Die linke Jochbein gegend dos Gesichtes etwas

aufgetrieben

das linke obere Augenlid herabhängend, die Bewegungen des

linken Auges nach aussen und nach oben behindert. Wallnussgrosse Lymphdrüseugeschwulst unter dem linken- Zitzenfortsatz. Beweglichkeit der Gesichts
muskeln und Sensibilität der Gesichtshaut an beiden Seiten gleich und normal.
Aus dem linken Nasenloch fliosst übelriochondes , eitriges Sekret hervor. —
Die linke Hälfte des weichen Gaumens nach vorn gegen die Mundhöhle go-

drängt, das Zäpfchen nach rechts verschoben. Hinter dom Gaumenvorhang
fühlte der in die Rachenhöhle eingeführto Finger eine feste, von der Schädel
basis und von der Umgebung der linken Choane hervorwuchorndo Geschwulst.
3

Das Allgemeinbefinden der Kranken ungestört, aber die Sprache undeutlich und
näselnd und vor Allem das Schlingen in hohem Grade beschwert, so dass die
Kranke nur wenn sie den Kopf stark hinten überbeugte mit aller Vorsicht lötfel
weise Flüssigkeiten zu sich nehmen konnte. Schon seit Anfang Februar musste

beständig durch die Schlundsondo ernährt werden, weil die Kranke Nichts mehr
hinunter zu bringen vermochte und weil bei jedem Schlingversuch Fehlschlucken
eintrat. Um dieselbe Zeit versagte auch die Stimmbildung mehr und mehr, so
dass die Kranke, um sich verständlich zu machen, zu schriftlichen Mittheilungen

ihre Zuflucht nehmen musste. Als Ursache dieser Störung wies die Untersuchung
mittelst des Kehlkopfsspiegels eine vollständige Lähmung des linken Stimm
bandes nach. Bei Gelegenheit dieser Untersuchung stellte sich denn auch eine

vollständige Gefühllosigkeit der linken Gaumen- und Rachenhälfte heraus, deren
Schleimhaut übordioss von einer schmutzigen, jauchigen Flüssigkeit, von der
Oberfläche der geschwürig zerfallenden Geschwulst her, benetzt wurde.
Ende Febiuai stellte sich vollständige Ijähmung des linken nerv facialis
ein und zugleich trat der linke Bulbus immer weiter aus der Augenhöhle her

vor. Dann folgte Lähmung des linken nerv, hypoglossus. Die Zunge lag mit
ihrem linken Rande um U/s Ctm. tiefer in der Mundhöhle, als der rechte Rand;
die Kranke vermochte die Zunge gar nicht mehr über die Zahnreihen horvorzustrecken. Und endlich wurden auch die Kaumuskeln der linken Seite voll
ständig gelähmt, so dass der linke Untcrkicferwinkol beträchtlich tiefer her

unterhing, als der rechte.
Seit Ende Februar waren Puls und Körpertemperatur stets auf fieberhafter
Höhe geblieben. Um die Mitte März trat wiederholtes Erbrochen auf. Dabei

gelangten Theile der ausgebrochenen Substanzen durch die gelähmte Stimmritze
in die Luftröhre und erzeugten fürchterliche Erstickungszufälle. Unter heftigen
Fieberbewcgungen erfolgte am 17. März der Tod, als dessen unmittelbare Ur
sache die Section einen Abscess im unteren Lappen der rechten Lunge und
einen eitrigen Erguss im rechten Pleurasack nachwies. Ausserdem fand sich
ein grosser Theil der Knochen der Schädelbasis in eine sarcomatöse Geschwulst
masse verwandelt.

13 durch Veitstanz und acute Endocarditis. — Das 17jährige Mädchen J. S. aus Kiel
hatte seit 8 Tagen an den Erscheinungen des Veitstanzes, an denen sich vor

zugsweise beide Extremitäten der linken Seite (weniger die der rechten Seite),
die Gesichtsmuskcln und die Zunge betheiligten, gelitten, als sie am 27. Decbr.
18&lt;2 in die Klinik aufgenommen wurde. — Anfangs besserte sich der Zustand

anscheinend, dann aber trat eine ganz rapide Verschlimmerung ein, so dass
sämmtlicho willkürlich beweglichen Muskeln in die ununterbrochen fortdauernden

Zuckungen einbezogon w’urdon.

Um die Mitte Januar kamen dazu periodisch

auftretende, fast tetanische Oontractionen der Riickon- und Nackenmuskoln und
des Zwerchfells. Dabei gerieth die Kranke in eine exaltirte Gcmüthsstimmung.
Es bildete sich Decubitus an den Schultern und am Kreuz. Bei der Auscultation
vernahm man an Stelle dos Herzstosses ein lautes systolisches Geräusch. Dabei

hatte sich hohes Fieber eingestellt und bei einer Temperatur von 41,8° C.
erfolgte am 28. Januar der Tod. — Die Section ergab an den Contral-Nerven-

S\
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organen keine Veränderung, wohl aber frische Endocarditis der zweizipflichen
Klappe des Herzens und den Beginn desselben Prozesses an den Semilunarklappen der Aorta,

durch Wirbel Vereiterung,
„

frischt Endocarditis,

„

Klappenfehler des Herzens,

„

einfache Lungenentzündung,

„

dissecirende Lungenentzündung mit Sequcstrirung eines langen Lungenlappens

„

Lungenschwindsucht,

„

Brustfeilenentzündung mit Exsudatbildung,

„

acute Miliartuherculose,

„

Krebs des Magens und der Speiseröhre,

„

Krebs der Bauchspeicheldrüse,

„

chronischen Darmcatarrh,

„
„
„
„

amyloide Entartung der Nieren.
parenchymatöse Nierenentzündung,
Vereiterung eines Nierenbeckens und Nierenabscesse,
Schwund der Nieren (davon ein besonders merkwürdiger Pall von Herrn Dr.

„
„

Krebs der Harnblase,
Eierstocksgeschwülste,

„

Skorbut,

Köhler in einer Dissertation beschrieben ist),

„

Vergiftung mit Phosphor (Selbstmord),

„

Hundswuth.

Dies ist der erste Fall dieser fürchterlichen Krankheit, welcher

in der hiesigen Klinik beobachtet worden ist.

Derselbe dürfte in mehrfacher

Hinsicht von allgemeinem Interesse sein Er betraf einen 7jährigen Knaben aus
dem Dorfe Pries bei Friedrichsort, welcher am 16. Januar Abends in die
Klinik gebracht wurde, weil man wegen seit drei Tagen sich stetig wieder
holender und immer heftiger werdender Anfälle von Athmungsnoth die Diagnose
auf Bräune gestellt hatte und die Vornahme der Tracheotomio für nothwendig
hielt.

Bei der vorgenommonen Untersuchung fiel allerdings eine höchst ungewöhn
liche Störung der Athmung auf. Die Inspiration erfolgte ruckweise und so
plötzlich, dass das Brustbein deutlich nach einwärts gezogen wurde, während
die Exspiration sehr langsam erfolgte und durch ein mechanisches Hinderniss
erschwert schien. Der Knabe athmete nur 9 mal in der Minute. Dabei war das

nach Aussage der Eltern sonst sanfte und folgsame Kiud in höchst auffälliger

Weise aufgeregt. Seine Augen glänzten eigenthümlich, der- Gesichtsausdruck
war im höchsten Grade ängstlich. Jede Annäherung des Arztos suchte das
Kind abzuwehren, wollte nicht aus den Armen dos Vaters und bat diesen
wiederholt, er möge sein Gesicht abwenden, weil der leise Luftzug von Athem
des Vaters ihm peinlich wurde. Nur mit grosser Müho gelang uns eino Inspection
der Mund- und Rachenhöhlc. Dabei wurde nur eine geringe Röthung und

Schwellung der Mandeln und der Schleimhaut der Rachenhöhlc wahrgenommen.
Aeusserlich wurde eine massige Schwellung dor Lymphdrüsen unter beiden

Kieferwinkeln bemerkt. — Die Herzbewegungen waren beschleunigt (Puls 120),
sonst an den Brustorganen nichts Abnormes. Temperatur 39° C. — Die Nacht
verging bis 2 Uhr Morgens ruhig, aber schlaflos. Dann aber traten Anfälle ganz

eigenthümlicher Natur auf. Die Athmung wurde beschleunigt, oberflächlich, dann
ganz unterbrochen. Unter fürchterlicher Angst, mit ganz entstelltem Gesicht
fuhr der Kleine von seinem Lager empor, wurde aber sofort durch krampfhafte

Verkürzung der Nacken- und Rückenmuskeln auf das Lager zurückgeworfen und
griff dann verzweifelt nach den Umstehenden, um sich wieder aufzurichten.
Diese Anfälle dauerten kaum eine halbe Minute, wiederholten sich aber gegen

Morgen immer häufiger. Dabei wurde bemerkt, dass auch die Kaumuskeln und
ein Theil der Gesichtsmuskeln an der krampfhaften Verkürzung theilnahmen.
Die Kiefer wurden gegen einander gepresst, der Mund gespitzt und ein überaus
klebriges, zähes Mundsekret zwischen den Lippen hervorgeprosst. Mit diesem
zähen Mundsekret machte sich das Kind beständig zu schaffen, unaufhörlich
war es in den Pausen zwischen den Anfällen beschäftigt, mit einem Handtuche

den Mund abzuwischen.

Der Knabe empfand lebhaften Durst und verlangte zu

trinken, griff gierig nach dem dargereichten Glase, stiess es aber sofort wieder
zurück; denn sobald er das Glas an den Mund setzte, traten heftige Krämpfe
in den Gesichts-, Kau- und Schlundmuskeln ein. Durch vorsichtiges Darreichon

mit einem Löffel gelang es jedoch, ihm Flüssigkeit einzuflössen, obgleich auch
dabei die Zähne mehrmals heftig auf dem Löffel zusammengebissen wurden. —

Mit Tagesanbruch (^8 Uhr Morgens) fing das Kind an zu deliriren, Hallucinationon heiteren Inhalts wechselten mit fürchterlichen Beängstigungen, welche

regelmässig neuen Krampfanfällen vorausgingen.

Die Unruhe des Kindes stieg

so, dass es keinen Augenblick mehr in gleicher Lago zu erhalten war. Bald
wälzte es sich im Bette herum, bald sprang es empor und wurde dann sofort
von heftigen Contractionen der Rückenmuskeln wieder auf das Bott zurückge-

worfon. Von fürchterlichem Durst gequält griff der Knabe immer wieder nach
dem Trinkgeschirr. Ein paar Mal glückte es ihm auch, mit gierigen Zügen
einige Schluck Wasser hinunterzubringen, dann aber traten fürchterliche Schlundund Kehlkopfskrämpfe ein, er schleuderte das Trinkgoschirr von sich und schien
am Ersticken, wurde ganz blau im Gesichte, bevor der krampfhafte Stimm
ritzenverschluss uachliess.

Um 11 Uhr gelang es, dem unglücklichen Kinde 2 Gramm Chloralhydrat
in Lösung einzuflössen. Schon nach fünf Minuten lag das Kind in festem Schlaf.

Im Schlafe zeigten sich die Pupillen so eng wie Nadelknöpfe, Respiration
schnarchend, 30 in der Minute. Puls 160.

Schon um 12 Uhr wurde das Kind

wieder unruhig, ohne jedoch völlig zu erwachen, gegen 1 Uhr verunreinigte es
das Bett, wälzte sich halb wach herum.

40,7° C.

Temperatur im Rectum gemessen =

Es folgten dann heftige krampfartige Erschütterungen des ganzen

Körpers, ohne jedoch den Kranken völlig zu erwecken. — Um 2 Uhr wurden

2 Gramm Chloralhydrat in einem Klystier applicirt. Es folgte ein oinstündiger
tiefer Schlaf. Dann brachen Krampfanfälle los, wclcho alle vorhergegangenen
an Heftigkoit übertrafon.

Während die Wirbelsäule durch oinon vollkommenen

Starrkrampf hinten über gekrümmt wurdo (Opisthotonus), wurden die Gliedmassen
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durch klonische Zuckungen erschüttert. Diese Anfälle waren von kurzer Dauer,
wiederholten sich aber sehr häufig. In den Pausen immer wieder Versuche zu
zu trinken, welche häufig neue Krampfanfälle veranlassten. — Von 4 Uhr an

wurden die Krämpfe seltener und hörten um 5 Uhr auf.

Temperatur 41° 0.

Um 672 Uhr konnte das Kind, unter starkem Zurückbiegen des Kopfes, im

Löffel dargereichte Milch trinken, verlangte das Nachtgeschirr und entleerte
etwas Urin, welcher sich beim Erkalten durch Urate trübte, aber kein Eiweiss
enthielt. Temperatur 40. Puls 144. Respiration 28. Der ganze Körper von
klebrigem Schweiss bedeckt. — Um 7 Uhr war das Kind völlig besinnlich, ver

langte zu essen, klagte über Leibschmerz, verrioth grosse Furcht vor jedem
Luftzug, z. B. vor dem Anblasen durch den Athem der Umstehenden, daun und
wann trat kurzdauernde tetanische Starre der Nacken- und Rückcnmuskeln ein.
— Von einem schnell bereiteten Beefsteak ass er ein Stück, eben so von einem

Kuchen, den er in Wein tauchte, während er selbst das Glas hielt. Er ass uni
trank fasst ganz ohne Beschwerde; nur die Beine zuckten während des Essens
zuweilen ein wenig. — Nach der Mahlzeit, um 8 Uhr, legte der Kranko sich

ruhig nieder, der Körper triefte von Schweiss, die Extremitäten wurden kühl,
der Puls aussetzend, die Athemzügc seltener.

Tod um 8 Uhr 25 Minuten.

Temperatur im Rectum, unmittelbar nach dem Tode gemessen, 39,6° 0.
Die Section ergab einen ganz negativen Befund in den Central - Ncrven-

organen. In den Lungen fanden sich die Folgen des schwer gestörten AthmungsMechanismus, Luftaustritt und zahlreiche kleine Blutergüsse unter der Lungon-

pleura.

Die eben beschriebenen Krankheitserscheinungen weichen in keiner wesent
lichen Beziehung von den älteren Beschreibungen ähnlicher Fälle ab. Ich habe
sie auch nur deshalb so ausführlich mitgetheilt, um zu zeigen, dass es sich in

diesem Falle um einen unzweifelhaften Fall von Lyssa (Hundswuth) gehandelt
habe. Das Interesse des Falles liegt darin, dass die Entstehung dieser schreck

lichen Krankheit für diesen Fall keineswegs genügend aufgeklärt wordon konnte.
Im September 1872, also vier Monate vor Ausbruch der Kraukhoitssymptome
bei unserem Patienten, verbreitete sich im Dorfe I ries das Gerücht, dass cm

toller Hund in der Gegend umherstroifo.

Der Vater unseres Patienten glaubte

an seinem Haushunde, mit dem sich some Ivinder, besonders unser Klemer,
viel zu schaffen machten, Kraukhoitssymptome zu bemerken und tödtoto Vor-

sichts halber das Thier. Auf das bestimmteste aber glaubte der Mann versichern
zu können, dass das Kind von dem Hunde nicht gebissen worden sei. Der
Jungo selbst aber behauptete auf Befragen eben so bestimmt, dass er eines

Tages von des Nachbars Hund in den Finger gebissen wordon sei, und bozoichnote einen kloinon sternförmigen Riss in der Mitte des Nagels des linken Ring
fingers als die Stelle dieser Verletzung. Beide Eltern, welche ihro Kinder
offenbar mit ganz ungewöhnlicher Sorgfalt in Obacht hielten, hatten von diesem
Hundebiss bis zur Zeit der Aufnahme ihres Sohnes in unsore Klinik Nichts

gehört und sprachen ihro Ueborzeugung dahin aus, dass der Kleine, bereits in

Ficberdelirien befangen, fabulire. Nachträglich ciugozogene genaue Erkundigun
gen haben ergeben, dass der von dom Kleinen boschuldigto Nachbarshund noch

zur Zeit des Krankheitsausbruches bei dem Kinde am Leben und, so viel bekannt,
niemals krank gewesen war. Es ist durchaus nicht erwiesen, dass das oben er
wähnte Gerücht vom Umherstreifen eines tollen Hundes in der Gegend von Pries

begründet gewesen und ganz besonders muss noch hervorgehoben werden, dass der

Vater unseres Patienten, seiner eigenen Aussage zufolge, seinen eigenen Hund
nicht etwa wegen bestimmter, auf Tollwuth deutender Symptome, sondern, durch
jenes Gerücht erschreckt, bloss desshalb getödtet hat, weil er das Thier über
haupt für krank hielt und die Möglichkeit einer Erkrankung an Tollwuth vor
Augen hatte. — Obgleich es nun als unzweifelhaft durch zahlreiche Erfahrungen
erwiesen betrachtet werden muss, dass die Tollwuth des Hundes durch den

Biss des kranken Thiers und durch die Verunreinigung der Bisswunde mit dem
Mundsekret nicht allein auf andere Hunde, sondern auch auf Thiere einer
anderen Species und auf den Menschen übertragen werden kann, so muss doch

eingeräumt werden, dass der Nachweiss einer solchen Uebertragung sich nicht
in allen Fällen von Lyssa humana führen lässt. Der hier erzählte Pall dürfte
dahin gehören. — Von Herrn Medicinal - Inspector Dr. Kraus in Hamburg ge
sammelte Beobachtungen machen - es sogar wahrscheinlich, dass diese fürchter

liche Krankheit auch beim Menschen spontan entstehen kann.
Unser Pall hat endlich einen neuen Beweis für die Abgeschmacktheit der
Fabeln von wirklichen Wuthparoxysmen bei an Lyssa erkrankten Menschen ge
liefert. Kerne Spur von Beisswuth oder dem Aehnlichen war an unserem kleinen

Patienten zu bemerken.

Vorsicht, um Beschmutzung mit dem reichlich ausge-

spieenen Geifer zu verhindern, dürfte die einzige Schutzmaassregel sein, die
man der Umgebung solcher unglücklicher Kranken zu empfehlen hat.

3 durch Pocken,
7
12
1

„
„
„

Cholera,
Diphtheritis,
W ochenbettsfieber.

Erst lm Monat ’ luh 1873 erlosch die seit dem Jahre 1870 in hiesiger Stadt herrschende
oc enepi emie.

Am 10. Juli wurde die letzte Pockenkranke aus dom academischen Hospital ent-

lasscn Smt dem 12. Juni 1870 wurden im Ganzen 336 Pockenkranke aufgenommen, von denen 43
y^io^ö /oj starben,
, Z T CrSten Male SOlt d0m So P tember des Jahres 1850 wurden im Jahre 1873 Fälle von
asiatischer Cholera in der Klinik behandelt. 13 Fälle wurden von auswärts (9 von Dorfgarten, 1 von

Vinterbeck, 3 aus der Stadt Kiel) aufgenommen und ein mit der Wartung der Kranken betrauter
... Gg 1Dg

° 1' Heilanstalten erkrankte unter allen Erscheinungen der Cholera und starb nach droi-

agigcr vo ständiger Unterbrechung der Hamabsondcning. Dieser Mensch litt an Nierenatrophie
Von den von auswärts angenommenen Kranken erlagen 7. Durch Isolirung der Cholerakranken in
der un Jahre 1868 erbaueten Nothbaracke gelang es einer weiteren Ausbreitung der Seuche unter
den Hospitals-Insassen vorzubeugen. Als im Jahre 1859 die Cholera durch einen zugereisten HandW ?r
“ das alte HosP ltal in dor PrQnc eingcschleppt wurde, erkrankte eine grössere An
zahl der I neglinge des Hospitals, von denen einer starb. Wieder also hat sich der einfache Bretter
schuppen, wie früher bei Gelegenheit von Typhusopidemien (deren wegen er ursprünglich errichtet
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worden) sowie ferner in der eben erloschenen Pockenepidemie, als eine überaus wichtige und nütz

liche Einrichtung bewährt.
Häufiger und bösartiger, als seit vielen Jahren, waren im Jahre 1873 die Fälle v m

Diphtheritis, welche der medicinischen Klinik überwiesen wurden. Es waren die Herbstmonate
welche uns die grösseste Zahl der Erkrankungsfelle brachten. In 8 Fällen wurde die Tracheotomie
wegen drohenden Verschlusses des Kehlkopfs nöthig.

Aber nur ein F/sjähriges Kind genas, die '

anderen sieben erlagen dom Fortschreiten des Ausschwitzungsprozesses auf die Bronchien. Sechs
Mal wurde die Operation innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen (im October) ausgeführt. Ver
einzelte Fälle kamen während des ganzen Winters vor und gegenwärtig (im März) zeigt sich diese
schreckliche Krankheit wieder häufiger unter der Bevölkerung unserer Stadt.

Im Jahre 1873 bekleidete der praktische Arzt Herr Rolfs die Stellung des ersten Assistenz
arztes an der medicinischen Klinik, zweiter Assistent war Herr Dr. Kühl und spätor Herr Dr. Paulsen,

Assistent för chemische und mikroskopische Untersuchungen Herr Tielle.

An den klinischen Uebungen betheiligten sich im Sommersemester 1873 32 Studirende
im Wintersemester 18 73/74 33 Studirende.

Dr. Bartels.

8) Die incdiciiiisclic PoliklinikEs wurden im Jahre 1873 poliklinisch behandelt
1756 Kranke gegen 1747 im Jahre 1872.

Die Zahl ist also in beiden Jahren fast die gleiche gewesen. Dennoch ergiebt sich für
18*3 eine nicht unbeträchtliche Zunahme aus folgendem Umstande. Es wurden behandelt:
1872:

1873:

83

12

„ Masern

116

6

„ Typhus

51

24

„

11

2

an Blattern

Scharlach

Zusammen 1872: 261

1873:

44 Kranke.

Daraus ist ersichtlich, dass im Jahre 1873 die wichtigsten epedcmischen Krankheiten ein
kaum nennenswerthes Contingent zu der Gcsammtzahl der behandelten Kranken gestellt haben.
Wenn nun trotzdom diese Zahl diejenige von 1872 um einige Nummern übersteigt, so sind wir
wohl berechtigt von einer Zunahme zu sprechen.

Von den vorgekommenen Krankheiten nenno ich nur die wichtigsten. Es wurden behandelt:
an Blattern
12, wovon starben 3
„ Windpocken
„ Keuchhusten

9
24

11
11

11

„ Masern

6

11

11

„ Scharlach

2

11

11

2

v2fc5
, VV&gt; &gt; '

24
an

Diphtheritis

33,

wovon starben 4

Die geringe Sterbeziffer erklärt sich daraus, dass ein Theil der Kranken zum Zweck der

Ausführung der Tracheotomie in die medicinisehe Klinik verlegt wurde oder in andere

Behandlung überging.
Typhus

24, wovon starben l

„ Cholera nostras

„ Cholera asiatica (?)
,, Wechselfieber
„

acutem Gelenkrheumatismus

„ croupöser Pneumonie

37

„

„

»

10

1

„

28

„

„

4

„

„

—

94

„

„

14

Von den Gestorbenen litten 4 zugleich an Delirium tremens, 1 an Marasmus senilis.

Pleuritis

13, wovon starben —ft
61

„

„

38

„ tuberculöser Meningitis

„ Schwindsucht und Tuberculose

6

„

„

6

„ Meningitis simplex

2

„

„

1

„ Meningitis cerebro-spinalis

2

„

„

1
1

„ Puerperalfieber

2

„

„

„ Pose

12

„

„

,, chronische Herzkrankheiten

10

„

„

6
2

„

Lebercirrhose

• •

, einf. chron. Magengeschwür
„ Darmverschliessung

,, Krebs in verschiedenen Organen
„ Epilepsie

2

„

„

10

„

u

3

„

„

3

6

„

„

6

44

«

”

4

”

”

30

»

«

„ Rachitis

„ Syphilis

I

„

Schankerkrankheit

1

«

”

„

Gonorrhoe

1

«

«

„

Geisteskrankheiten

‘

• • •

„ Delirium tremens

«

”

23

„

„

30

”

”

4

-y

Hiervon 4 Fälle bei Pneumonie (s. o.)
„ Krätze

Es starben ausserdem:
an Nierenkrankheiten

4

„ Pyaemie

1

„ Bronchitis und Katarrhal-pnoumonie
,, Caries der Beckenknochen

4

’’

^

„ Entzündung des Ellenbogengolenks
„ Atrophie

„ Altersschwäche

•

44

^

mit zweifelhafter Diagnose und ohne ärztliche Behandlung
6
In Summa starben 143 (8,14 °/o). Es wurden 89 Leichen secirt.
Die gynäkologischen Fälle wurden seit der Mitte des Jahres unter der speziellen Leitung
des Herrn Dr. Westphalen, ersten Assistenzarztes der geburtshülflich-gynäkologischon Klinik, behandelt
An den poliklinischen Uebungcn betheiligten sich im Sommer 1873: 15 Praktikanten, im
Winter 18 73/m: 10 Praktikanten.

Dr&gt; Edlefsm -

9) Die chirurgische Klinik.
Im Jahre 1873 kamen hier im Ganzen 1874 Kranke zur Behandlung.

Ambulant wurden

1324, im Krankenhause 550 behandelt.
Von den Hospitalskranken litten an:

I. Hautkrankheiten:
1

Furunkel

29

Phlegmone

35
33
25
5

Geschwüren

Lupus
Wunden
Verbrennungen

'

II. Accidentelle Wundkrankheiten:
29
2

Erysipelas
Diphtheritis
Septicaemie
Pyaemie

2

2

III. Geschwülste:
11

Kystome

Gutartige Bindegewebsneubildungen
Fibrom

Lipom
Osteom...

Bösartige Bindegewebsneuhildungen
Myxome
Sarcome

Gutartige epitheliale Neubildungen
Papillom
Bösartige epitheliale Neubildungen
Cancroide und Carcinome

Höhere organische Neubildungen

Angiome
Nourome

5

2
2
l

18
2
16
3

3
36

36
2
1

IV. Krankheiten der Arterien, Venen und Lymphgefässe:

Aneurysmen
Varices

Gefässgeschwölsto (Telangiectasie)
Entzündung der Lymphdrüsen

Hypertrophie der Lymphdrüson
V. Krankheiten dos centralen und peripheren Nervensystems:
Verletzung des Gehirns
Periphere Neurosen

5
^

26

YI. Knockenkrankheiten:
Knochen wunden

Fracturen
Rhaehitis

5
21
3

Periostitis, Osteomyelitis, Ostitis, Necrosis, Caries, Knochenabscess

72

VII. Golenkkrankheiten:

Quetschungen, Distorsionen, Verstauchungen

11
5
52
3
27

Luxationen

Gelenkentzündungen
Deforinirende Gelenkentzündung
Angeborne und erworbene Difformitäten

VIII. Erkrankungen der Muskeln, Sehnen, Apoueurosen
und Schleimbeutel:
Sehnen und Sehnenscheiden

5
7

Aponeurosen ..

Schleimbeutel

7

IX. Krankheiten der Respirationsorgane:
Contusion des Thorax

3

X. Krankheiten der Harn- und Geschlechts-Organe

Verwundungen der Harnröhre

1
5
2

Stricturen der Harnröhre

Hypertrophie der Prostata
Coneremente

„

„

1

Bildungsfehler der Blase
Neuralgie der Blase

1

3
3

Steine der Blase

Paraphimosis

1
1

Traumen des Scrotum . .

Hydrocele

9

Atresia vaginae

1

Dammriss

1
7

Blasenscheidenfisteln
Mastitis

2

XI. Krankheiten der Ernährungsorgane:
Hernien

3
Hemia crur. incarc
„

inguin.

Haemorrhöiden

Mastdarmblutung
Abscessus ani

1
1
1

Labium fissum
„

l

2

Periproctitis
Palatum

„

2

....

3
l

27
XII. Rest der Fälle:

Noma

Gangraena senilis.
Chlorosis
etc.

etc.

Auf die Monate vertheilt betrug die Zahl der Kranken im Hospital:
Am 1. Januar anwesend
Aufgenommen im J anuar
„

„

Februar

60
35
'

42

„

„

März

42

„

„ April

39

^

A

„

„ Juni

„

„

„

„ August

25

„

„ September

25

Mai

.

61

60

Juli

'

63

„

„

October

25

„

„

November

43

„

„

December

30

Summa

550.

den Hospitalskranken starben 31, und zwar:

Januar.
„
„
„
Februar.
„

Eine 50jährige Wittwe an Periproctitis.
Ein 16jähriger Schmiedclehrling, Septicaemie, Lymphoma colli.
Ein 12jähriges Mädchen an Wunddiphtheritis nach Exstirpation eitfes Naevus.
Eine 44jährige Ehefrau, Hernia cruralis incarcerata.
Eine 58jährige Ehefrau, Carcinoma mammae.
Ein 29jähriger Arbeiter, Contusio thoracis.

Eine 39jährige Ehefrau, Carcinoma uteri.
März.

Eine 39jährige Ehefrau nach Ovariotomie.

Ein 19jähriger Landmann, Tumor retromaxillaris, Erysipelas.
Eine 64jährige Wittwe an Erysipel nach Ablatio mammae, Carcinoma.

April,
ii •

Juni.

Ein 7jähriger Arbeiters Sohn, Vulnus perinei, Erysipelas.
Ein 66jähriger Maurer, Fractura cruris complicata mit Ablatio femoris.

Ein 74jähriger Zollruderknecht, Cancroid der Wange, Exstirpatio, Erysipelas.
Ein löjähriges Mädchen, Caries processus mastoidei mit Senkungsabscess,

Erysipelas.
Ein 40jähriger Tagelöhner, Bursitis traumatica, Erysipelas.
Ein 19jähriger Stellmacher, Necrosis femoris.

Ein 72jähriger Arbeiter, Carcinoma pollicis.
Ein 54jähriger Pächter, Carcinoma recti.
Ein 6jähriges Mädchen, Noma.
Ein 13jähriger Knabe, Coxitis chronica mit Resectio coxae..

Ein 58jähriger Zimmergeselle, Rundzellensarcom der Orbita, Erysipelas.
4*

28

1. August. Eine 62jährige Ehefrau, Carcinoma mammae.
„
Ein 73jähriger Arbeiter, Cancroid des Oberkiefers.
2. Septbr. Ein 27jähriger Arbeiter, Vulnus cruris traumaticum, Septicaemie.
3.

3.

Ein 2V2jähriges Mädchen, Fractura pelvis multiplex.
Ein 34jähriger Arbeiter, Coxitis acuta, Abscessus femoris, Septicaemie, Ver

„

15. Octbr.

blutung aus der durch Jauche angeätzten arteria profunda femoris.
20.

„

29.

„

Ein 69jähriger Arbeiter, Fractura baseos cranii.
Ein 21jähriger Klempner und Schieferdecker, Fractura bas. cranii.
Ein 22jähriger Dienstknecht, Coxitis chronica purulenta, Exarticulatio femoris,

15. Noybr.

Transfusio sanguinis.
Ein 28jähriger Malergehülfe, Carcinoma vesicae urinariae.

4. Decbr.
27.

Eine 51jährige Wittwe, Lymphadenitis multiplex, ostitis metacarpi, Erysi

„

pelas, Pyaemie.
Es wurden im Jahre 1873 464 grössere Operationen gemacht und zwar:
51

Exstirpation von Neubildungen
Neurectomie
Neurotomie

1
r

1

Circumcisio eines Ulcus cruris nach Nussbaum

2
1

Spaltung einer Brandnarbe

1

Hauttransplantationen
Tenotomie
Venaesection

11

2
1

Unterbindung der arteria lingualis
Transfusion (venös, defibrinirt)

1

Abschnüren eines Angioms
Exstirpation von Telangiectasien
Behandlung v. Tolangiectasien mit Filum stypticum (Liqu. ferr. sesquichlor.)

5
5

Subcutane Unterbindung von Varicen

1

1

Anwendung des Ferrum candeus bei:
Gonitis
Gelenkneurosen
Blasenscheidenfisteln
Alten Granulationswunden

Lupus
Telangiectasie

2

3
3
2
2
4

Fistula coli

1

Spitzen Condylomen

1

Zerbrechen rhachitisch gekrümmter Beine

1

Splitterextraction (nach Phosphomecrose)

1

Osteotomia
Necrotomien
S. g. Revisionen und Auskratzungen scrophulös erkrankter Knochen und

1

Gelenke

Osteoplastische Resection des Oberkiefers

27

33
1

Exarticulation der rechten Unterkieferhälfte
Resection von Rippen

Oberkieferresectionen
Resectio coxae
Modificirte Resection des Knies

• •

^

Modificirte Resection des Ellbogens

2

Resection von ulcus prominens
Resection eines Metatarsusknochens

2
2

Gewaltsame Streckung

Beugung
T

•

9

Einrenkung von Luxationen

Exarticulatio humeri
„

femoris
von

Fingern

2

Zehen

4

Amputatio cruris
femoris
humeri
„

pollicis

Ablösung von Fusstheilen (nach Gangraena senilis)
T

Auskratzungen von Lupus

2
F)7

*.

Carcinoma recti

1

Carcinoma port, vagin. uteri
serophulüsen Geschwüren
syphilitischen Geschwüren

1
9
1
^

Exstirpatio bulbi
Operatio labii fissi

Cheiloplastik
Eröffnung der Highmorshohlo
Amputatio linguae

4
1
2

Operation der ranula
„

„

2

epulis

;

2

Exstirpation der Tonsille

^

Operation der Nascnrachcnpolypcn

G

Extraction eines Speicholsteius aus der Parotis
Extraction fremder Körper (Fischgräten) aus dem Oesophagus
Katheterismus des Oesophagus
Tracheotomie

1
5

Exstirpation von Halstumoren

9

,

Amputatio mammae
^
Herniotomio

o

13(lRecidiv)

„

mit Entfernung von Achseldrüsen
* • •

5
'

Operatio fistulae ani

4

Operation von Hämorrhoidalknoten

°

Boutonniere

2

Punctio-injectio prostatae (Heine)

5
2

Lithotomie

Lithotripsie

8

Circumcision
Operation der Pimose
„

„

1

4

Paraphimose .

2

Amputatio penis

3

Castratio

•,

1

Operation der Hydrocele

*

Operation dos Scheidenverschlusses
Sutura perinealis et perineoplastik
Operation der Scheidenmastdarmfistel
Operation der Blasen-Scheiden-Fistel
Ovariotomia
Punctio ovarii

Operation der angeborenen Finger-Verwachsung
Operation des eingowachsenen Nagels

15
3
2
1
5
3
2
2
1

Punction und Aussaugen des Eiters bei:

Hydrops bursae praepatellaris
Cubitis chronica
Oonitis
Abscessus femoris
Spaltung grosser Abscesse am Oberschenkel

1

1
1

2
3

Als Assistenzärzte fungirtcn in der ersten Hälfte des Jahres: Herr Dr. Petersen l, Herr
Dr. Paulsen 7/., Herr Dr. Wurmb 111.
In der zweiten Hälfte: Herr Dr. Pütz l, Herr Dr. Bau 11., Herr Dr. Schröder 111.
An den klinischen Uebungen nahmen Thcil im Sommersemester 26, im Wintersemester
34 Studirende,
Dr. Esmarch.

10) Wie Aug'ciilieilkliirik.
In der ophthalmologischen Abtheilung des academischen Hospitals wuiden im Laufe dos
Jahres 1873 behandelt

2990 Kranke.

davon 2715 ambulatorisch (gegen 1871: 1594; 1872: 2092),
und
275 stationär (gegen 1871: 225; 1872: 248).
Ambulatorisch stellten sich also im Durchschnitt täglich 7 bis 8 neue Kranke vor, im

Ganzen wurden aber täglich etwa 40-50 behandelt.
Für die stationirten Kranken sind nur 7 Krankenzimmer mit 28 Betten disponibel —

interessant ist der Vergleich dieser Zahl mit dem durchschnittlichen Krankenbestande. Es beträgt
nämlich pro 1873 die Summe der Verpflegungstage 9084, welches im Durchschnitt einem Bestände
von

ranken pro 1 ag entspricht; ein grosses Missverhältnis stellt sich nun heraus, wenn man

die einzelnen Monate mit einander vergleicht.

31

pro Januar

Summe der Ver

Täglicher Durchschnitts

pflegung« tage :
749

bestand :

24,o

„

Februar

667

23, 8

„

März

761

24, ß

„ April

755

25, *

„

Mai

860

„

Juni

892

27,5
29,t

„

Juli

932

„ August

650

,,

September

„

October

....

477

„

November

885

,,

December

672

.

...

784

Summa.... 9084.
Es geht aus diesen Zahlen hervor, dass wir in 3 Monaten unsere Patienten nicht in den

28 disponiblen Betten unterbringen konnten und mit provisorischen Betten, wie Stühle, Sophas etc.
uns behelfen mussten.

Es kann nicht genügend hervorgehoben werden, dass der Mangel an aus

reichenden Räumlichkeiten mit Rücksicht auf den Zudrang der der operativen Behandlung bedürfti
gen Kranken nachgerade äusserst dringend wird. Die Zahl der ambulanten Kranken hat sich im
Laufe der letzten 3 Jahre verdoppelt und wenn mit dieser Zunahme die Zahl der stationären nicht

gleichen Schritt hielt, so hat das darin seinen Grund, dass das Maximum der Belagsfähigkeit der

Augenklinik erreicht, oder richtiger schon überschritten ist.
Im Laufe des Jahres wurden 272 grossere Operationen ausgeführt und zwar:

Staaroperation

84

davon modificirte Linearextraction

44

Iridectomien

75

...

Spaltung der Cornea

14

Schieloporationen
Thränencanaloperation

34
29

Liedoperationen ...

22

Enucleatio bulbi

14

An den klinischen Uebungen botheiligten sich
im Sommersemester 1873

26 Studironde,

im Wintersemester 18 73/74

21

,,

Als Assistenzarzt fungirto Herr Dr. Mannhardl.

Dr. Völckers.

11) Die Königliche Hebammcnlclir- und (iebäranslalt.
Am 1. Januar 1873 befanden sich in der Anstalt: Schwaugoro ....
Wöchnerinnen

6
9

Neugeborene

7

Kranke

4

32
Bis zum 31. December 1873 wurden aufgenommen: Schwangere
Neu-Entbundene

136
2

Neugeborene

1

Kranke

34

Yon den 142 Schwangeren wurden im Laufe des Jahres entbunden

132

unentbunden entlassen
in der Anstalt blieben

1
9

Unter den 132 Geburten waren: rechtzeitige

....

frühzeitige
unzeitige

123

8
1

einfache

.....

130

mehrfache

2

nämlich: 1 Zwillings- und 1 Drillings-Geburt.
Unter den 132 Geburten verliefen natürlich .

116

Manual- oder Instrument.al-Kunsthülfe wurde angewandt bei

16

Uebcrsicht des Geburtsmechanismus beiden 131 recht- resp. frühzeitigen Geburten (34 Kinder)

Schädellagen

128

darunter: einfache Schädellagen

....

mit Vorfall der Nabelschnur

.127

1

Beckenendlagen

&amp;

Schief- und Querlagen

1

Unter den 132 Gebärenden wurde bei 21 — 15,9 % ein enges Becken

nachgewiesen, darunter 4 sehr enge, bis zur absoluten Nothwendigkeit
des Kaiserschnitts.

Regelwidrigkeiten der Nachgeburtsperiode
atonische Uterinblutung
Rentention der Placenta, resp. der Eihäute

1
2

Uebersicht der vorgenommenen geburtshülflichen Operationen:

Application der Kopfzange
Wendung auf die Füsse
Extraction an den Füssen resp. Lösung der Arme und Entwickelung des Kopfes..

Perforation, Kephalotripsie

8
2
5
3

Künstliche Einleitung der Frühgeburt

1

Kaiserschnitt

1
1
1

Reposition der Nabelschnur
Incision des Muttermundes
Vereinigung der Dammwunde durch serres-fincs, resp. Näthe

Von der Gcsammtzahl der 143 Wöchnerinnen wurden gesund, resp. hergestellt entlassen
in das akademische Hospital verlegt, resp. zurückverlegt
darunter: 2 wegen Syphilis, 1 wegen Rheumartritis acuta, 1 wegen
Pleuritis, 1 wegen Endocarditis, 1 wegen phlebitischer Abscesse;
in der Anstalt starben
darunter 3 aus dem Vorjahre übernommene Kranke;
in der Anstalt blieben

-

19
118
6

10

9

33
Von den 134 im Laufe des Jahres Entbundenen hatten ein durchaus normales Wochenbett . .

67

es erkrankten theils an fieberhaften Zuständen ohne nachweisbaren örtlichen Kraukheitsheerd, theils an mehr oder weniger intensiven localen Entzündungsprocessen . .

darunter leicht, zum Theil sehr leicht
schwer

67

57
10

von den Erkrankten starben ......

6

ausserdem unmittelbar nach der Entbindung

.. .

1

Uebersicht der Todesfälle. Es starben:
3 im Januar (aus dem Vorjahre krank übernommen: 2 para. Natürliche Geburt. Starke

wiederholte Nachblutung.

Tod am 10. Tage; Befund: Peritonitis, Pleuritis, eitrige

Thromben im Cervicaltheil, — 1 para.

Natürliche Geburt, schon am ersten Tage

Fieber, vom 3. Tage an peritonitische Erscheinungen, die unter raschem Collapsus
den Tod am 6. Tage herbeiführen, — 1 para. Natürliche Geburt; schon vom 1, Tage

an peritonitische Erscheinungen, die rasch Zunahmen, Tod erst am 15. Tage).
Diese 3 Todesfälle w'aren die letzten in einer Puerperalfieber - Epidemie, die

gegen das Ende des Vorjahres begonnen hatte. Als Ausgangspunkt derselben musste
die Erkrankung einer Wöchnerin angesehen werden, die am 6. November nach der
natürlichen Geburt eines todten Kindes mit stinkender Nachgeburt eine diffuse Peri
tonitis bekam und binnen 72 Stunden starb, oder, vielleicht richtiger, die Aufnahme
einer Wöchnerin mit Pyämio in Folge zurückgebliebener Placentarreste am 20. No

vember, die ihrer Krankheit nach 5 Tagen erlag. (S. den vorjährigen Bericht).
Sämmtliche tödtlich abgelaufene Erkrankungen fielen in den Monat December, die
letzten drei in die letzte Woche des Monats.

1 im Februar (1 para, enges Becken, grosser harter Kindeskopf in Anfangs ungünstiger
Stellung; wegen Temperatursteigerung und Erschöpfung der Kreissenden durch die
lange Geburtsdauer, nach einem vergeblichen Extractionsversuch mit der Zange,
Perforation des Schädels, worauf die Extraction mit der Zange gelang; Peritonitis
in Folge des heftigen Geburtstrauma, Tod am 6. Tage).
1 im April (1 para, sehr enges Becken (Conj. vera auf 6, 5 7 Ctm. goschätzt); vorzeiti
ger Abfluss dos Fruchtwassers ohne Wehen; der Anfangs beabsichtigte Kaiserschnitt
w'egen Kleinheit des Kindes unterlassen; Tamponade der Vagina fast ohne Wirkung;
'nach Anwendung der warmen Uterusdouche zwar kräftigere Wehen, aber auch starkes
Oedem der After- und Dammgegend, sowüe der hinteren Scheidenwand, bedeutende

Temperatursteigerung nach vorgängigem Frost, beginnende Peritonitis ; geringer Fort
schritt der Geburt, zunehmender Collapsus der Kreissenden bei immer schwächeren
Wehen, beginnender Brand der äusseren Genitalien; Perforation des kindlichen

Schädels, Incision des Muttermundes; misslungener Extractionsversuch mit der
Kephalotribe, Beendigung der Geburt durch die Wendung auf die Füsse und
Extraction an diesen; Tod wenige Minuten nach Entfernung der Placenta. Sectionsbefund: allgemeine Peritonitis ohne wesentliches Geburtstrauma,)
1 im Juni (1 para. Natürliche Geburt unter auffällig schmerzhaften Wehen ohne Druck

empfindlichkeit des Uterus; Puerperium anfangs wenig gestört; am 14. Tage mit
Schüttelfrösten Eintritt einer allgemeinen Peritonitis, ausgehend von dem linken

Hypochondrium, zugleich Erscheinungen frischer Endocarditis, Tod am 12. Tage.
6

»

Befund: diffuse Peritonitis, ausgehend von der Perforation eines Milz - SequasterHeerdes von einem alten embolischen Infarct, ältere und frische Endocarditis),
i im Juli (2 para, gering quer - verengtes Becken, natürliche Geburt; Tod am 5. Tage

an allgemeine); Peritonitis).
Juli (3 para. Beendigung der Geburt wegen Wehennachlass mit der Zange,
Puerperium in den ersten Tagen normal; am 4. Tage fulminantes Auftreten einer
Peritonitis und Pleuritis; Tod am 6. Tage.

— 2 para, natürliche Geburt, Tod am

2. Tage an einer äusserst rapid verlaufenen allgemeinen Peritonitis),
im October (1 para. Natürliche Geburt; unmittelbar nach derselben Entfernung der
zurückgebliebenen Eihäute aus dem Uterus in der Chloroform - Narcose; 20 Stunden

später allgemeine Peritonitis, Tod am 6. Tage.

Befund: Pulpöse Erweichung der

Innenfläche des Uterus; Peritonitis; rechtsseitige Pleuritis).
Von der Gesammtzahl der 142 Kinder (mit Ausschluss einer unzeitigen Frucht) wurden gesund
resp. hergestellt entlassen.
in der Schwangerschaft waren abgestorben
unter der Geburt starben

121
1
3

nämlich: 2 Fälle von Perforation wegen hochgradiger Beckenenge; — 1 war

unter der Geburt während ungeschickter Wendungsversuche Seitens einiger
Landärzte gestorben; bei der Aufnahme der Kreissenden fand sich an dem

noch gröstentheils im Uterus befindlichen Kinde eine totale subcutane Zer-

reissung des rechten Kniegelenks;
in den ersten Lebenswochen starben
darunter: 3 frühzeitige, 2 Drillings - Kinder; 1 am 4. Tage an Trismus (Blut

erguss in den Rückeumarkskaual); 1, anscheinend gesund geboren, nach 24
Stunden todt in der Wiege gefunden (Pneumonia dextra totalis); 1 am 17. Tage
fieberhaft erkrankt mit einer kleinen fluctuirenden Geschwulst auf der rechten

Wange, aus welcher durch die Pravazsche Spritze Eiter entleert wird; rascher
Verfall, Convulsionou und Tod am 22. Tage (Meningitis, ausgegangen von einer
Ostitis des rechten Keil- und Schläferbeins,
in der Anstalt blieben

9

35

In einem Falle blieb die Diagnose zweifelhaft. Die Kranke klagte über periodische
heftige Schmerzen im Bauche, für die sich ein palpabler Grund nicht auffinden liess.
In ihre Heimath zurückgekehrt, soll sie dort nach einiger Zeit plötzlich gestorben

sein.

(Berstung eines Aneurysma?).

In der Anstalt starben von den Kranken 3, nämlich:

i an chronischer Pyämie in Folge Vereiterung eines Ovarientumors,
L an Marasmus in Folge der rapiden Entwicklung eines Colloid-Kystems des Eierstocks,
1 an Pneumonie nach Abortus (Sexual-Apparat anscheinend gesund).

In der geburtshülflich- gynäkologischen Poliklinik wurden behandelt:
1. Geburten

17

Geburtshülfliche Operationen:
Application der Kopfzange
.

3

Wendung auf die Füsse und Extraction

1

Extraction an den Füssen bei Steisslagen

3

Perforation und Kephalotripsie

2

Reposition der Nabelschnur
Lösung der Placenta bei unzeitigen Geburten

:

2
2

...

Von 15 zeitigen Kindern kamen
8 lebend, 7 todt zur Welt.
Von den 17 Müttern hatten:

16 ein normales Wochenbett,
1 starb an Septicämie (Metro-phlebitis und lymphangioitis).
2. Kranke

'

43

Von den Kranken starben 3, nämlich:
2 an Carcinoma uteri,

1 Wöchnerin, die 5 Tage nach einem Abortus mit heftigem pyämischem
Fieber und fast verblutet in Behandlung kam, starb nach 3 Tagen

unter peritonischen Erscheinungen. Section verweigert.
Die Klinik wurde im Sommersemester von 24, im Wintersemester ebenfalls von 24 Zu

hörern besucht.

Dr. Litzmann,

12) Das pathologische Institut.
Da seit dem Jahre i860 das pathologische Institut in der Universitäts - Chronik kaum Er

wähnung mehr gefunden hat, dürfte ein ausführlicherer Bericht über dasselbe am Platze sein.
Es bestand das pathologische Institut ursprünglich nur aus einem Sections - Zimmer und

einem ebensogrossen Zimmer zu den nöthigsten Arbeiten.

Im Jahre 1867 wurdo der Anbau eines

zweiten Zimmers bewilligt und ausgeführt; 1870 die Vollendung des Viereckes durch Anfügung
eines vierten zu Vorlesungen und Cursen bestimmten .Raumes erreicht. In Folge dessen trägt das
pathologische Institut den Stempel dieser stückweisen Entstehung nur allzu deutlich an sich,
während die Ausstattung mit Instrumenten und Apparaten eine reichliche zu nennen ist.
6 *

. vni»'

Vor Allem ist als schwerer Uebelstand das zu kleine, zu dem gegen Süden gelegene und
nur durch ein Fenster erleuchtete Sections - Lokal zu nennen.

Da die Mehrzahl der Sectionen in

den Mittagsstunden gemacht werden muss, so ist entweder die Mittagssonne, welche auf den Sectionstisch fällt, fast unerträglich, oder bei Verhängung des Fensters durch einen Vorhang die Be
leuchtung eine ungenügende. Zudem ist der Raum viel zu kleiir, als dass er die Zahl der den
Sectionen beiwohnenden Besucher der Kliniken zu fassen vermöchte.
Sodann ist ein Raum zur Vornahme pathologisch - chemischer Untersuchungen gar nicht

vorhanden.
Für die pathologisch-anatomische Sammlung fehlt es ebenfalls an einem gesonderten Raum,
dieselbe ist vielmehr in den vier — im Winter fast täglich zu heizenden — Räumen dürftig unter

gebracht. Dadurch ist einerseits ein enormer Alkohol Verlust bedingt und in Folge dessen ein Ver
derben werthvoller Präparate, da es unmöglich ist immerwährend durch Nachgiessen den Verlust zu
ersetzen. Andrerseits ist dadurch der Arbeitsraum ganz ungemein beschränkt und zugleich die Luft
in den Räumen für die, welche sich darin aufzuhalten verpflichtet sind, schädlich und unangenehm.
Ein Raum, in welchem der Diener nothwendige Arbeiten vornehmen könnte, fehlt ebenfalls,
da das Sections lokal von drei Tagen durchschnittlich an zweien für Sectionen frei sein muss.

Der Aufbewahrungsraum für die Leichen bis zur Beerdigung ist durchaus allen Gesetzen
des Anstandes und der modernen Hygiene gleichmässig Hohn sprechend. Es ist nämlich ein
schmaler Keller, von dem aus eine Treppe mit kleinem Ueberbau in’s Freie führt, zur Aufnahme
der Leichen bis zur Beerdigung bestimmt.

Da nun aber kein bedeckter Raum zum Schutze der

sich versammelnden Angehörigen vorhanden ist, so müssen sie entweder den Unbilden der hier den

grösseren Theil des Jahres unfreundlichen Witterung ausgesetzt bleiben, oder besonders, wenn sie
ihre Verstorbenen noch einmal zu sehen wünschen, in den Keller hinabsteigen. Der letztere dient
aber zugleich zur Aufbewahrung pathologischer zum Unterrichte bestimmter Präparate und es ist

unvermeidlich, dass die Athmosphäre darin in der Regel nicht wenig die Sinne verletzendes hat.
Endlich werden in demselben Raume die Leichen an ansteckenden Krankheiten Verstorbener auf

bewahrt, wie Pocken, Typhus etc.; es ist vom sanitätspolizeilichen Standpunkte aus durchaus un
zulässig den Zutritt in einen solchen Raum zu gestatten.
Endlich ist der Mangel einer Wohnung für den Aufwärter sehr fühlbar. Derselbe wohnt
zur Miethe ausserhalb der Heilanstalten und kann in Folge dessen nicht genöthigt werden anhaltend
im Institute zugegen zu sein; mancherlei unangenehme Vorkommnisse waren bereits die Folge davon.
Nach allen diesen grossen eine Abhülfe dringend erheischenden Schäden sind jedoch auch
mancherlei Verbesserungen in den Verhältnissen des Instituts zu erwähnen.
Vor Allem ist im verflossenen Jahre der Ankauf von 10
Ruthen eines Nachbargrund
stückes zu einem Hofe für das pathologische Institut bewilligt worden; es war ein solcher durchaus
nöthig, theils um einen Raum für im Freien auszuführende Arbeiten zu gewinnen, theils um das
pathologische Institut, welches durch die Anbauten dem Nachbargrundstück bis auf l 1/* Meter nahe
gerückt war, in den durchaus nöthigen Abstand zu bringen.

Sodann wurde vorläufig die Anstellung eines Assistenten, der seither noch fehlte, für das
Jahr 1873 bewilligt, sowie die Einstellung eines Gehaltes für einen solchen in den Etat für 1874.
Was das dem Institute zu Gebote stehende Material

betrifft, so sind es verschiedene

Quellen, aus welchem dasselbe fliesst. Es wurden im Jahre 1873 im Ganzen 239 Sectionen gemacht,
davon waren 89 von der Poliklinik, — 82 von der medicinischen Klinik, — 32 von der chirurgischen,

— 28 von der gynäkologischen (eingeschlossen 15 Neugeborne), — 8 aus der Privatpraxis; davon

waren 97 männlichen, 73 weiblichen Geschlechtes, ungerechnet 69 Kinder unter 15 Jahren.
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Auffällig ist die geringe Zahl der Privatsectionen und zugleich ein sehr bedauerliches
Zeichen für die wenig vorurteilsfreie Denkweise der hiesigen Bevölkerung, für welche ein nicht
geringer Theil der Schuld auf die Aerzte fällt. Etwas zur Entschuldigung dient die dürftige Ein
richtung und Ausstattung des Kieler Leichenhauses, in welchem von irgend welchen Einrichtungen,
wie Sectionstisch, Wasch Vorrichtung, Heizung gar nicht zu sprechen, nicht einmal ein Sectionszinnner vorhanden ist, ein gewiss für eine Stadt von über 32,000 Einwohner unglaublicher Zustand.

Ausserdem erhält das pathologische Institut durch die Ereundlichgkeit auswärtiger Collogcn
sehr reichliche Zusendungen, theils von Unterrichts-Material, theils von werthvollen Präparaten zur

Vermehrung der Sammlung,
Von den 239 Sectionen standen alle von der chirurgischen Klinik und die meisten der
Poliklinik zur Ausbildung der Studirenden iii der Sections-Technik zur Verfügung.

An den Sections-Uebungen nahmen im Wintersemester 14, im Sommersemester 13 Studirende

theil, ein Cursus der pathologischen Histologie fand 18 Iheilnohmer.
Von den Sectionsbefunden mögen nur wenige Zahlen gegeben worden; es kamen vor:
Blattern

Cerebrospinalmeningitis
Cholerine

8

Cholera

1

Abdominal-Typhus
Diphtheritis ....
Syphilis

3
2
3
5

-

Krebs

Andere Neubildungen
Acute Miliartuberkulose
Phthisis
Krupöse Pneumonie ....

Katarrhal. Pneumonie

Pleura-Erkrankungen
Herzklappenfehler und Endocarditis
Pericarditis

Peritonitis (inch puerperale)
Nierenkrankheiten

Magennarben
Magengeschwüre

12
3
22
9
13
34
21
8
15
10
3
22
II

14
2

(davon je 1 bei einem Manne und einer Frau, von den Magennarben
1 2 bei Frauen, 2 bei Männern),

Leberkrankheiten

3
G

Ascaris lumbi’icoides

Oxyuris vermicular«

Trichocephalus dispar
Cysticercus cellulosae

34
41
52
1

Pentastomum denticulatum

1

Taenia saginata (mediocanellata)

1

Auffallend ist das Fehlen von Hirnhämorrhagien; dann die Zahl der Magennarben; 19.2 %
sämmtlicher Personen weiblichen Geschlechtes über lö Jahre zeigten solche.
Unerwartet hoch ist auch die Zahl der Parasiten. Von Männern fand sich Ascaris lumbri-

coides bei 7,5%; Trichocephalus dispar bei 16,5%; Oxyuris vermicularis bei 13,4%.
Von den
Frauen hatten Ascaris lumbr. 21,9%; Trichoc. disp. 28,5%; Oxyur. verm 23,s %.
Von den
Kindern unter 15 Jahren (die Neugebornen abgerechnet) Ascar. lumbr. 20, 4 %; Trieb, disp. 27,7 %;
Oxyur. verm. 20, 4 %.
Dr. A. Heller.

13) Die pharmacogiiostisclie Sammlung.
Im Jahre 1873 wurden für die pharmacognostische Sammlung theils ergänzt, theils neu

angeschafft, 1. von Drogucn: Rad. Caincae, Ratanhiac (Paita und Savanilla), Salep, Hellebori viridis,
Flores Calendalae, Carthami, Granatorum, Naphae, Verbasci, Folia Cocae, Pasta Guarana, Aloe
Barbados und Capensis, Catechu (Pegu). Crocus (Valencia), Resina Acaroides, Resina Elemi
(Yucatan), Baisamum Gurjun. 2. von Präparaten: Acidum boricum und molybdaenicum, Aerugo in

globulis, Ammonium bromatum, Baryum hyperoxydatum, ferrum jodat. crystallisatum, Aesculin,
Asparagin, Digitalin, Glycerinum purissimum Resina Balsami Copaivae, Liquor anaestheticus
Wiggers. Die Mineralienabtheilung der Sammlung wurde aus dem Heidelberger Mineraliencomptoir
vervollständigt durch Exemplare von Doppelspath, Arragonit, rothem Turmalin, Triphyllin, Eisenkies,
Kupferkies, vulkanischem krystallisirten Schwefel, Salmiak und Antimonblende.
Dr. Kirchner.

14) Das philologische Seminar.
Im Sommersemester 1873 waren ordentliche Mitglieder: Willi, Peters aus Schleswig, Paul
Grants aus Eutin, Jul. Stender aus Plön, Karl Uoysen aus Wittstock, Adalbert Hoeck aus Tating
und Colin Wulff aus Bramsted. Ausserdem nahmen 11 Studiosen an den Uebungen Theil.

Im Lateinischen Hess Prof. Forchhammer „Horaz’ Ars Poetica“ interpretiren. Derselbe
leitete auch die Disputationen über zwölf Abhandlungen.
Die Interpretation im Griechischen (Hymnus in Cererem) leitete Prof. Wilmanns.
Im Wintersemester waren ordentliche Mitglieder dieselben mit Ausnahme von Grants und
Stender, an deren Stelle R imer Hansen aus Meldorf und Hermann Petersen aus Grömitz aufge
nommen wurden.

Die Disputationen und die Erklärung von Quintilia lib. II c. 14 f. leitete Prof,
if ihnanns.

Im Griechischen leitete die Interpretation der Poetik dos Aristoteles der Unterzeichnete.
Forchhammer.

15) Die Münz- und Kunstsammlung
erhielt eine sehr bedeutende Vermehrung durch den Ankauf* der stimmlichen Aeginetica beider
(Giebelfelder und des Ilioneus*

• r*

i

l1 ovchh(i7n7Yicv.
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16) Das pädagogische Seminar.
17) Das zoologische Museum.
Die zoologische Sammlung erhielt theils durch Ankauf, theils durch Tausch, besonders
aber durch ansehnliche Geschenke eifriger Naturfreunde reichen Zuwachs.
Von Säugethieren sind als sehr interessant und werthvoll hervorzuheben zwei grosse
sehr seltene Delphine, Grampus griseus Cuv., die im Februar 1873 bei Bus um an der Nord
seeküste strandeten und durch die dankenswerthe Fürsorge des Herrn Zollcontrolleur Heesulte
zu Büsum und des Herrn Dr. Grühn in Meldorf von dem Museum angekauft werden konnten. Die

beiden Skelete, leider das einzig noch Brauchbare, werden im neuen Museum eine Zierde unserer
Sammlung bilden. Sie jetzt schon aufzustellen, fehlt es an Raum. Im ersten Bande der Schriften

des Naturwissenschaft!. Vereins für Schleswig-Holstein ist S. 196-200 Einiges über diese Delphine
veröffentlicht worden.
Von der zoologischen Gesellschaft zu Hamburg wurde ein neugeborener Tiger (Felis

tigris L.) geschenkt.
Au Vögeln wurde erworben unter andern ein Neuholländischer Strauss (Dromaew Norae

Uollandiae Gray), eine sehr schöne Bronzeflügeltaube aus Australien, Phaps chalcoptera Slb., sowie
eine Kronentaube, Goura coronata Flem., alle drei von der zool. Gesellschaft in Hamburg. Von
dem Herrn Card. z. S. Werner wurde eine sohr schöne Collection westindischer Vogelbälge mit

zum Theil sehr werthvdlleu Stücken geschenkt- Herr Hegemeister Geerdts in Kiel schenkte einige
einheimische Drosselarten und das Nest einer Schwanzmeise mit Eiern, Herr Zollcontroleur Heesche

verschiedene Strandvögel der Nordsee.
Reptilien und Amphibien sammelto in Westindien und schenkte eine schöne Collection
Herr Capt. z S. Werner. Besonders hervorgehoben zu werden verdienen ein schöner Leguan, sowie ver

schiedene Schlangenarten. Von der zool. Gesellschaft in Hamburg ward ein Exemplar der Grammatophora barbaia, einer australischen Eidechse, erworben.
Auf die Fischsammlung wurde im Laufe des Jahres 1873 besondere Mühe verwendet.
Zahlreiche noch nöthige Bestimmungen wurden ausgoführt, dann die ganze Sammlung nou ctiquottirt
und nach Günthers Katalog der Fischo des britischen Museums geordnet und vollständig katalogisirt.
Zugleich wurde die Vervollständigung der Sammlung in Bezug auf Schleswig - holstoinischo Fische
angestrebt, insbesondere wurden einheimische Süsswasserfische in schönen Exemplaren erworbon.
Besondere Sorgfalt wurde auch auf die Umsetzung alter und die gute Conservirung neuer Fisch-

exemplare verwendet.
Ein sehr schöne Sammlung westindischer Fische schcnkto wiederum Herr Capt. Werner.
Dieselbe enthält theilweise sehr seltene Stücke, u. a. verschiedene Arten von Papageyfischen (Scarcus);

Gerres gula Cuv.; Elops saurns L.; ferner einen wolsartigen Süsswasserfisch Aeluriehthys marinas
Mitch; ferner Saums intermedins Spiv; Scorpaena Plumieri Bl. Schn.; Microptcryx chrysurus L.

Trachynotus glaums Bl.; verschiedene Arten der Genera Acanthurus, Solca, Monacanthus, Tetrodm,

Urolophus etc.)

Erworben ward ferner eine Collection von Süsswassorfischcn, welcho der Praoparator Herr

Zietz in Brasilien sammelte (besonders Arten der Gattung Erythrinxu, Cyprinodonten, Panzerwelse)
mit z. Theil neuen Arten.

An wirbellosen Thieren erfuhr unser Museum den werthvollstcn Zuwachs wiederum

durch die Geschenke des Herrn Capt. z. S. Werner. Seine Collection enthält Muscheln, Schnecken,

viele Krebse, Insekten (besonders Käfer und Schmetterlinge), Spinnen. Warmer, Korallen und
Schwämme, sämmtlich in Westindien gesammelt, die Seethiere grüsstentheils mit Anwendung der
Schleppnetze, mit welchen er von Seiten des Museums ausgerüstet worden war.

Von Spinnen

verdient als eine Zierde unseres Museums eine interessante grosse Cteniza - Art hervorgehoben zu

werden, welche in trocknem Boden kunstvolle Wohnröhren anlegt; ferner von Korallen 2 schöne
Exemplare von Verrucella guadalupensis Duck, et Mich., die von vielen Exemplaren eines Schlangen

sternes, der IJernieuryale pustnlata Mart., besetzt sind. (S. Schriften des Naturw. Vereins für SchleswigHolstein Bd. I p. 201).
Gegen Thiere der Kieler Bucht wurden von Herrn Prof. Heller in Innsbruck eingetäuscht
eine Collection von Würmern, Schwämmen und besonders schönen Ascidien des adriatischen Meeres.

Gegen Conchylien-Doubletten des Museums wurden eingetauscht vom Museum Godeffroy in
Hamburg eine Anzahl Seeschnecken, Dintenfische, Tunicaten und Schwämme.
Ferner erhielt das Museum eine Anzahl von den auf der letzten deutschen Nordpolexpedition
von Herrn Dr. Pansch gesammelten und von dem Unterzeichneten bearbeiteten Mollusken, Würmern,

Echinodermen und Cölenteraten. (S. Die zweite deutsche Nordpolfahrt II, 1874, p. 246 ff.). Zahlreiche
einzelne Sachen wurden von verschiedenen Freunden des Museums geschenkt.

Die vergleichend-anatomische Sammlung erhielt ebenfalls manchen werthvollen
Zuwachs. Von werthvollen Skeleten sind ausser den schon erwähnten Skeleten von Grampus griseus

hervorzuheben vollständige Skelete von Castor fiber L., IJydrochoerus capybara Exlb. (Wasserschwein),
Orycteropus capensis Geoffr. (Kapschwein) und Myrmecophaga jubata L., sämmtlich von der zoologischen
Gesellschaft und dem zoologischen Museum zu Hamburg angekauft.

Vom Pelzhändler Trolle

in Kopenhagen wurden erworben ein schöner Schädel von Ursus maritimus und ein Schädel von
Cams lagopus aus Grönland.

Die Sammlung von Weichpräparaten wurde geordnet und neu aufgestellt, sowie

durch Herstellung verschiedener Präparate erweitert.
Die Sammlung mikroskopischer Präparate wurde bereichert durch den Ankauf
verschiedener Injectionspräparate von dem Mikroskopiker C. Podig in Hamburg und durch eine
grössere Zahl von Präparaten, die in dem Institute selbst angefertigt wurden.
Die Sammlung der

Instrumente wurde u

a. durch ein grosses Mikroskop von

Hartnack vermehrt.

K. Möbius.

18) Rotanisclici* Garten.
Am 13. Juni 1874 wurde dio Direction an Prof. Pichler übergeben. Auf Antrag desselben
bewilligte der Herr Minister einen ausserordentlichen Dotations - Zuschuss von 500 Thlrn. zur Be

schaffung einiger Mikroskope, Bücher, Sammlungen und anderer Lehrmittel. Der Bestand an leben
den Pflanzen wurde durch den üblichen Samentausch, dann durch wiederholte Sendungen des Herrn
Baron von Müller, Director des botanischen Gartens zu Melbourne, vermehrt.

Das Herbar erhielt

einen Zuwachs durch die Güte dos Herrn Prof. K. Möbius dahier, der einige vorzügliche Specimina
australischer Proteaceen schenkte
Der mangclhatto Zustand der Gewächshäuser führte leider auch mehrere Verluste durch
Erfrieren u. dgl. herbei.

Bauliche Veränderungen wurden nicht getroffen.
Seitens der Studirenden, war ein äusserst geringer.

Der Besuch des Gartens, namentlich
A. W. Pichler.
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19) Das mineralogische Museum.
a. Die Bereicherung der Mineralien-Sammlung erfolgte zunächst durch folgende
Geschenke:
1. Eine Suite von 400 Mineralien hatte Herr Geh. Rath G. Rose die Güte aus den

Doubletten des mineralogischen Museums in Berlin zu überweisen.

2. Herr Steuermann Liultke schenkte eine grosse Gruppe durch Sand verunreinigter
Gypskrystalle aus dem Suezkanal.
3. Herr Hogemann schenkte eine Reihe Kryolith - Stücke aus Grönland, zum Theil mit

schönen Kryolith-Krystallen.
4. Herr Bauinspektor Pralle bereicherte das Museum durch eine Anzahl Borazite im

Gyps von Lüneburg.
5. Herr Ochsenins, Bergwerksdirektor in Marburg, stellte in Wiesbaden hei der Natur
forscher-Versammlung aus den von ihm vorgelegten Stufen von Glauberit, von Wester-

Egeln und den interessanten Pseudomorphosen einige dem Museum zur Verfügung.
6. Herr Prof. Dr. G. Karsten übergab ein Spaltungsstück von Steinsalz mit den durch
Druck erzeugten Trennungsflüchen und ein Stück Arragonit von Linz am Rhein als
Geschenk.
Durch Tausch erhielt das Museum von Herrn Banquier Seligmann in Coblenz
schöne Krystalle von Kupferkies, Weissbleierz, Braunbleierz etc.
Angekauft wurden verschiedene Mineralien, zum Theil im Museum noch nicht
vorhandene Sachen von den Herrn Mineralienhändlern C. Pech in Berlin, Wright in

London, Kuschel-Köhler in Luzern, Anton Döring in Appenzell und eine Reihe russi
scher Mineralien von Herrn Prof. Erman in Berlin; ferner einzelne Krystalle als

Grundlage einer demnächst aufzustellenden Krystallsammlung.
b. Die geognostische Sammlung erhielt durch Tausch von Herrn Seligmann:
1. eine schöne Reihe von Auswürflingen des Laacher See’s,
2. devonische Versteinerungen aus dem rheinischen Schiefergebirge,

3. Versteinerungen der Gosaubildung.
4. Neocom- und Tertiär-Petrefakten aus der Schweiz wurden von Herrn Döring angekauft.
5. 30 Dünnschliffe verschiedener Gesteine lieferte Herr Mochanicus Fuess in Berlin.
c. Au Instrumenten und Modellen wurden angekauft:
1. 3 Goniometer, ein grosses Repetitionsgoniometcr mit horizontalem Kreis und 2 Fern

röhren, ein Reflexionsgoniometer mit Spiegel und ein Anlegegoniometer,
2. zu optischen Untersuchungen ein Dörrenberg'scher Polarisationsapparat mit Theilkrcis,
eine Turmalinzange, eine dichroskopische Loupe und eine Anzahl Präparate;
3. ein elektrisch-magnetisches Bestek,
4.

verschiedene Löthrohr - Utensilien,

5. 37 Krystallmodelle in Glas.
d. Die Bibliothek wuchs durch Ankauf um 16 Nummern.
i

Dr. A. Sadebeck,

Die Abthoilung des Museums für die Geognosie der Herzogthümer wurde durch den Ankauf
einer Suite Versteinerungen der Kreideformation aus den Findlingen der Herzogthümer vermehrt.
G, Karsten,
c

20) Das laiidwirtiiscliartliciie Institut.
In dem provisorisch für das landw. Institut gemietheten Locale wurde mit haushälterischer
Benutzung der verwendbaren Mittel ein Mikroskopirsaal, ein bescheidenes Laboratorium zu pflanzen

physiologischen Untersuchungen, eine Modellkammer, ein Arbeitszimmer, ein Auditorium und für
die Studirenden ein kleines Lesezimmer eingerichtet. Eine reiche Sendung von Doubletten, welche
das Curatorium des landw. Museums dem Institut als Geschenk zugehen liess, machte es möglich,
sogleich eine instructive karpologische Sammlung zu begründen. Alle anderen Sammlungen dagegen —
Wollcabinet, Sammlung technologischer Producte und Modelle etc. — werden erst vorbereitet. Er
worben wurden ausser den erforderlichen chemischen Apparaten, einer chemischen Wage etc., 3 grössere
Mikroskope von Gundlach und Leitz, 3 kleinere von Wasserlein, der Apparat von Past ur zu compara-

tiven Gährungsversuchen, Sallerons Apparat zur Alkoholbestimmung, ein Rahmmesser von Krocker,
ein Cremometer von Chevalier, ein Lactodensimeter nach Quevinne, ein Kartoffelprober nach Krocker,

ein Böhm scher Wollmesser, ein Apparat zur optischen Milchuntersuchung, eine Sammlung pflanzen
pathologischer Präparate von Hallier, die Wandtafeln für den landw. Unterricht von Nathusius. Es
sind alle erforderlichen Einleitungen getroffen, um die Organisation des Institus möglichst rasch
noch weiter zu vervollständigen, namentlich — soweit der B-aum es gestattet — dem Laboratorium

eine bessere instrumentale Ausrüstung zu geben und die für den Unterricht unumgänglich nöthigen
Modelle landwirthschaftlich wichtiger Maschinen zu beschaffen.

II. Backhaus.

21) Das chemische Laboratorium Nro. I.
In den nachfolgenden Zeilen soll eine gedrängte Uebersicht nur über diejenigen in dem
chemischen Laboratorio in dem Jahre 1873 ausgeführten Arbeiten gegeben werden, welche wissen
schaftliches oder allgemeines Interesse darbieten. Die gesammte Aufzählung wird demnach zerfallen
in Untersuchungen für Criminal - Gerichte; Untersuchungen für Behörden; wissenschaftliche Unter

suchungen.

Es wird jedoch nützlich sein dieselben in einigen Fällen mit bezüglichen Bemerkungen

zu begleiten.

I.
Untersuchungen für Criminal - Gerichte.

1.
Gerichtlich - chemische Untersuchung betreffend den des Mordversuches an seiner Ehefrau angeklagtcn

Schneidergesellen Hansen zu Kiel; erfordert durch das Kreisgericht daselbst.
Es handelte sich um die Nachweisung von Phosphor respective Reibhölzerköpfen in oinem
im Innern mit einem Absätze versehenen Kaffee-Kessel. Das Quantum des noch Vorgefundenen
Kaffee-Satzes betrug nur 4,5 Gramm. Ausserdem aber befanden sich auf dom Boden des Kessels
6,5 Gramm groben gemischten Sandes, welcher nicht aus der Umgegend von Kiel stammte, da
darin hier zu Laude nicht vorkommendo Mincral-Partikelchen wie z. B. einige Hyacintho enthalten
waren. Vermuthlich hat dieser Sand ursprünglich zur Gcwichtsvormehrung der Kaffeebohnen gedient.
Es konnten weder in dem Kessel noch in dem Kaffee-Satze selbst nur Spuren von Phos

phor oder sonstige Rudimente von Reibhölzern aufgefunden worden. Ausserdem würde das in einem
Bunde Streichhölzer befindlich gewesene Quantum Phosphor zu geringe gewesen sein um den Tod
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herbeizuführen.

Diese Frage sollte beantwortet werden; und wenn man auch nach Sonnenschein die

Menge des in einem Reibhölzchen vorhandenen Phosphors im Mittel zu 0,our&gt; bis 0,oiee Gran, welche
0,ooo7 bis 0,ooi Gramm entsprechen anzunehmen pflegt, so konnten doch diese Angaben bei der Be
rechnung nicht zu Grunde gelegt werden, da die betreffenden Reibhölzer von ganz ungewöhnlich
kümmerlicher Beschaffenheit waren. Dieselbe wurde in einem Bunde, durchschnittlich aus 81 Stück

bestehend, zu nur 0,oo7i Gramm gefunden.

2.
Gerichtliche mikroskopisch - chemische Untersuchung auf verschiedene an einem Uniforms - Rocke für Blut
gehaltene Flecke in der Untersuchungssache gegen den Musketier Roi vom 1. Hanseatischen InfanterieRegimente Nr. 75 wegen Raubes; erfordert von dem Milüair-Gerichte zu Schwerin.

Obgleich die sehr geringen Flocke an dem Futter eines Aermels bei einer nur 60 maligen

Vergrösserung sehr grosse Aehnlichkeit mit durch Blut erzeugten zeigten, so blieben doch alle
mikroskopischen und chemischen Reactionen auf Blut aus; und es wurde sogar bewiesen, dass die

verdächtigen Flecke nicht durch Blut hervorgebracht sein konnten.
Ebenso verhielt es sich mit einigen an dem unteren Rande des einen Rockschosses Vor

gefundenen Flecken.
Durch den Ausfall der Untersuchung waren die übrigen vom Gerichte gestellten Fragen
hinfällig. Die eine derselben „ob das Blut von einem Menschen oder Thiere herrühre“, wurde
aber dennoch beantwortet, da dieselbe Frage von den Gerichten in jedem einzelnen Falle aufgcstellt
zu werden pflegt und dadurch von dem Gerichts - Chemiker Unmögliches gefordert wird. Die Be

antwortung lautete: „Bei noch frischem nicht ausgetrocknotera Blute lässt sich unterscheiden ob
„dasselbe von einem Fische, einem Vogel oder einem Säugethicre herstammt. Ist dasselbe jedoch
„aufgetrocknet gewesen, so ist dieses mit Sicherheit nicht mehr möglich, weil sich die Untersuchung
„auf die Gestalt und die Grösse der Blutkügclchen gründet, welcho durch das Auftrocknen so ver
ändert werden, dass selbst nach geschehenem Wiedoraufweichen sich dieselben nicht unverändert
„herstcllen lassen. Ebensowenig lässt sich mit der für den Richter nothwendigen Gewissheit eon-

„statiren: ob das Blut einem Menschen, einem Rindvieh, einem Schwein, einem Esel, einem Schafe
„oder sonstigen Säugethieren zugehört hat, falls es sich um Blut-Flecken handelt.“

3.

Gerichtliche mikroskopisch-chemische Untersuchung betreffend einen in dem Magen des dem Physicus Dr.
med. Riesler in Plön zugehörig gewesenen Jagdhunde, Vorgefundenem Fleisch-Plockens,

Da jener Hund, sowie auch noch 3 andere, unter der Vergiftung verdächtigen Urscheinungon verendet waren, erforderte die Staatsanwaltschaft zu Kiel eine chemische Untersuchung.

Dieselbe ergab, dass als Vergiftungs-Substanz oin ziemlich grobes Pulver von mix vomica
verwendet, die Vergiftung also durch Strychnin erfolgt war. Das Pulver in Rauchfleisch einge
wickelt, war mit Speck umgeben, und mit einem schwarzen Faden das Ganze zu einem länglichen
Plocken zusammengebunden. Boi dem Mangel an gerechtfertigten Verdachtsgründen kam cs zunächst
auf den Versuch an, zu ermitteln, Wer und von Wem das Nux vomica Pulver gekauft und respec
tive verkauft worden war.
c*

Die Möglichkeit zur Entdeckung war in dem Umstande gegeben, dass die Apotheker und
Drogisten die Nux vomica der Schwierigkeit der Arbeit wegen, in der lieget nicht selbst zu pulverisiren pflegen, dieses vielmehr in Pulverisir-Anstalten geschieht, daher denn auch das Pulver in
sehr verschidenen G raden der Feinheit vorkommt. Es blieb auch nicht zweifelhaft, dass das Pulver
in seiner gesammten Beschaffenheit mit dem in der Apotheke zu Plön vorhandenen übereinstimmte.
Da indessen sich keine weitere Verdachtsmonemente ergaben, musste die Untersuchung

eingestellt werden.

Untersuchungen für Behörden.
1.
Untersuchung verschiedener Sorten Carboisäure auf ihren wirklichen procentischen Gehall an derselben;
erfordert durch die Kieler Polizei- Behörde.
Die eine Sorte aus der Handlung des Drogisten Schuck zu Kiel, welcher zugleich sogar
Mitglied der Gesundheits-Commission ist, enthielt gar keine Carbolsäure. Eine andere Sorte nur
3 pro Cent. In noch anderen Sorten anderer Kaufleute fanden sich 40 bis 60 pro Cent. Nur die
aus der Apotheke des Herrn Rädel enthielt von den untersuchten Proben 98 pro Cent.
Da diese Untersuchungen zur Cholerazeit stattfanden, als die Desinfection mit Carbolsäure
vorschriftsmässig war, so giebt dieses verschiedene Verhalten zu mancherlei Betrachtungen hinsicht

lich der Ausübung der gesetzlichen Vorschrift in zukünftigen Fällen hinreichende Veranlassung.
2.

Untersuchung verschiedener Wasserproben, erbeten von dem Magistrate zu Eckernförde.
Die Resultate waren folgende:
1. Das Wasser aus dem Bornbrook, welches durch Leitung der Stadt zuzuführen beabsich
tigt wurde, zeigte sich von so vorzüglicher Reinheit, dass es zu jedem häuslichen und technischen
Betriebe ohne Frage sehr geeignet erscheint; während der Mangel an Salzen und Kohlensäure
dasselbe als Trinkwasser nicht empfehlen lässt.
2. dass die Wässer aus den Pumpen des Buchdrucker Schivensen und des Töge Lorentzen
zu den schlechtesten Trinkwässern gehören.
3. dass der Genuss des Wassers aus dem Brunnen des letzteren, wegen Anhäufung von
Stoffen, welche die Acrzto gegenwärtig als besonders schädlich betrachten, entschieden zu widerrathen eventuel sogar zu verbieten sei.

Der grosse Unterschied im Kochsalzgehalto möge noch vergleichsweise angeführt werden.
Im Liter enthielt das Wasser:
aus dem Bornbrook
„

„

„

„

( „

„

0,ig7 Gramm Chlornatrium,

Brunnen des Töge Lorentzen
,,

„

Schwensen

Schreventeich zu Kiel

13,690

„

„

37,uo

„

„

0,m

„

M

)

Die grosse Sturmfluth wird aller Wahrscheinlichkeit nach hier von Einfluss gewesen sein.
Die genannten beiden Brunnen-Wässer waren aber auch in anderer Beziehung überreich an organi
schen Stoffen.
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3.

Quantitative Feststellung des Salzgehaltes in 6 verschiedenen Backstein - Bausteinen.

Es handelte sich um eine Differenz zwischem dem Kieler Magistrate und dem Zimmer
meister Steen, indem ersterer einen grossen Theil der zum Baue eines Schulhauses bereits heran

gefahrenen Steine nicht verwendet haben wollte, weil dieselben angeblich bei der Sturmfluth durch

einen erhaltenen Salzgehalt geschädigt seien.
Die Untersuchung ergab sehr verschiedene Resultate und zeigten die Steine in je 250 Gramm
folgenden verschiedenen Gehalt an Kochsalz :

Nro. 1 Stein von Borgwedel
2
3

0,oo35 Gramm Chlornatrium

„

„

„

„

„

„

0,1890

„

„

4
5

,,

,,

O,0030

,,

,,

„

Pahlhude

0,oooo

„

G

„

Ekensund

0,«730

„

„
,

„

Es war demnach unzweifelhaft, dass die Steine Nro. 1, Nro. 4, Nro. 5 nach dem Brennen

nicht mit Seewasser in Berührung gekommen sind, während dieses bei Nro. 2, Nro. 3, Nro. G
unzweifelhaft der Fall gewesen war.

Es verdient bemerkt zu werden, dass die sonstigen an den Steinen vorhandenen krystallinischen Ausschwitzungen nicht mit der Seewasser-Frago in Verbindung standen und sich auch an
von Salz freien Steinen vorfanden.
Dieselben bestanden im wesentlichen aus schwefelsauren Kali und Schwefelsäuren Natron.
Die Entstehung derselben hat vermuthlich scinon Grund in dom Schwefelkies - Gehalte der heim

Brennen der Steine verwendeten Steinkohlen.
4.

Quantitative Analyse zweier zu Ruhethal unmittelbar bei Glücksburg gelegener Eisenquellen.
Die Untersuchungen wurden auf den Wunsch der Administration der Gliicksburgor Bade
anstalt vorgenemmen.

.

Es befinden sich die beidon Quellen in nicht unerheblicher Entfernung von einander. Die
eine derselben liegt in dem Garten des Herrn Vierck unterhalb dos Miihlentcichcs und ist von diesem
durch einen breiten Weg und einen mit Waldbäumen bewachsenen Walle getrennt. Die andere
befindet sich in einem Brunnen des dem Genannten zugehörigen Gehöftes.
Die Temperatur der Quellen betrug am 31. Mai 8,5« C., während die des benachbart ge

legenen Mühlenteiches 14,3« C. gefunden wurde. Die Resultate der Analysen sind folgende. Im
Liter enthielt:
Die Quelle zu Ruhethal:

Kohlensäure Kalkerde
„

0,uoo (»ramm,

Magnesia

Kohlensaures Eisennxydul
Phosphorsauros Eisenoxydul

• •

Ohlornatrium

Latus

0,0072

»

tyossi

„

0,oo*o

„

^~ 05H5

”

0,2158 Gramm,
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Transport
CMormagnesium

.

0.2458 Gramm,
0,ooi5

Kohlensaures Manganoxydul

0,oooi

Kieselsäure
Humussäure

0,oosi
0,oo4i
Summa

0.2566 Gramm.

Die Quelle auf dem Hofe des Herrn Vierck:

Kohlensäure Kalkerde
„

0,isoo Gramm,

Magnesia

0,oooi

„

Kohlensaures Bisenoxydul

0,o348

„

Phosphorsaures Eisenoxydul

0,oo2o

„

Chlornatrium

0,o28o

„

Chlormagnesium
Kohlensaures Manganoxydul

0,ooi2
0,oooi

„
„

Kieselsäure

O.0051

„

Humussäure

0,oo4o

„

Summa

0,2313 Gramm.

Es ist auflallend, dass gar keine schwefelsaure Salze in den Wässern Vorkommen.

Ein

gleiches Verhalten zeigt übrigens auch das Wasser des Mühlenteiches.

5.
Quantitative Analyse, sowie auch Werthbestimmung der Metallcomposition eines in der Kirche zu

Hemmingstaedt befindlichen Taufbeckens; erfordert durch den Kirchenvorstand daselbst.
Das ganze Taufbecken, welches jeden Balls sehr alt ist, da in der Verbindung des eigent
lichen kesselförmigen Beckens mit dem aus drei Beinen bestehenden Busse heidnische Biguren

angebracht sind, wiegt im Ganzen circa 400 Pfund.
Durch einen unglücklichen Zufall ist ein Bein ausgestossen und dabei das untersuchte

Stück abgebröckelt.
Die chemische Analyse ergab folgende Zusammensetzung:
76,43 pro Cent Kupfer,
25,50

„

„

2,05

„

„

Zinn,

Blei,,

0,o2

„

„

Eisen,

Spur von Arsenik,

ICO,oo pro Cent Glockenmetall.
Da 100 Pfund Kupfer 3G Thaler und 100 Pfund Zinn 50 Thaler kosten, so ist der
ungefähre Metallwerth per 100 Pfund 39*/25 oder circa 40 Thaler. Der Werth des ganzen Beckens
also 160 Thaler.

Für die 'Kaiserlichen Werften zu Kiel und Wilhelmshafen wurden folgende Gegenstände untersucht
und mit Beurtheilung versehen.
a. Eilf Bleiweiss-Proben auf ihre Unverfälschthcit und Reinheit.

,

Da es sich in den meisten Fällen um Submissions - Proben handelt, und häufig

Sorten von gleicher Güte Vorkommen, ein im strengsten Sinne des Wortes chemisch-reines
Bleiweiss die Fabriken aber nicht liefern, so wurde in diesen Fällen, da der Gleichbe

rechtigung aller Lieferanten Rechnung zu tragen ist, diejenige Probe für die beste erklärt,
welche bei übrigens gleichen physikalischen Eigenschaften mit der theoretischen Zu
sammensetzung das Bleiweiss 2 (PbO. CCP) -j- Pbü. HO, welche 80,31 pCt. Bleioxyd,
11,34 pCt. Kohlensäure uud 2,32 pOt. Wasser enthält, am meisten übereinstimmte. Die
Bestimmungen des Wassers und der Kohlensäure geschah wie bei der organischen Analyse.
b. Drei Proben Mennige, von denen die eine verworfen wurde, da sie nicht einmal 50 pCt.
an wirklicher Mennige enthielt, während dieselbe bis zu 90 pöt. vorkommt.
c. Fünf Firniss-Sorten auf ihre Güte und Gleichartigkeit untersucht.

Einige waren mit

borsaurem Manganoxydul, andere mit Bleioxyden bereitet; die Trockenzeit derselben
verschieden.

d. Neun Maschinen-Talg-Proben und ein Knochenöl. Die Untersuchungs-Methode war die in
der Chronik von 1871 pag. 35 sub 8 angegebene. Mehrere Sorten mussten verworfen werden.
e. Zwei Salzwasser - Seifen von denen die eine aus 57 pCt. Wasser, 10 pCt. Kieselsäure,

30 pCt. Talg und 13 pCt. Alkali bestand; die andere aber aus 57 pCt. Wasser, 40 pOt.
Cocusfett und 4 pCt. Alkali.
f. Zwei Proben Zinn. Beide enthielten zwar mehr oder weniger kleine Verunreinigungen
von Blei, Arsenik, Wismuth, Eisen, Kupfer; konnten aber dennoch als zu allen gewöhn
lichen technischen Verwendungen geeignet erklärt worden, da dieselben innerhalb der

gewöhnlichen Grenzen lagen.
g. Fünf Sorten Zinkweiss.

h. Coaks quantitativ auf den Gehalt von Schwefel untersucht, enthielten 0,274 pOt. davon.
Die Einsendung derartiger Untersuchungs-Gegenstände, bei denen cs auf Genauigkeit und
Sicherheit ganz besonders ankommt, ist von Interosse, da dieselben Gelegenheit geben, den studirenden Pharmaceuten concrete Fälle zur Bearbeitung vorzulegen,' durch welche sie auf einen Theil der
ihnen später bevorstehenden Examen-Arbeiten vorbereitet werden.

7.

Untersuchung einiger Haar - Färbungsmiltel.

In Veranlassung eingetretener Kopfkrankheiten wurden zunächst zwei Präparate des sich
fälschlich Chemiker nennenden C. G. Lattice zu Kiel, untersucht, welche mit unwahren sanitären
Angaben in der Gebrauchs-Anweisung versehen waren, Sic bestanden in einer Auflösung von 3 pCt.

essigsaurem Bleioxyde respective 4 pCt. salpetersaurom Bloioxyde in mit Bergamottöl parfumirton
Wasser, welches eine nicht unbedeutende Menge Schwefelmilch suspondirt enthielt. Sio hatten den
Kamen Eau de fee. Das Glas voll kostete t Thaler, während der Inhalt höchstens 1 Sgr. worth war.

Nach Bekanntmachung und Warnung des Publikums durch die Kieler Zeitung verschwand
Herr Lattke aus Kiel um in Breslau seine Oharlatanerie fortzusetzen. Bei der anerkannten Schädlich

keit der Blei - Präparate wurden indessen nach einiger Zeit seine Mittel von Seiten der Obrigkeit

verboten.
Bei dieser Gelegenheit wurde ferner gefunden, dass „Dr. Airys - hair - Vigor für Europa,

Richter Duisburg“, „Tolma“ von Carl Haag in Stuttgart, sowie auch „Das richtige Mittel, HaarErneuerer“ von Alexander Taillandier in Hamburg, sämmtlich Bleipräparate sind, deren Gebrauch
zu widerrathen ist.

Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass das Bleisalz in dem Präparate des Taillandier
ganz geschickt gewählt ist, und darum auch der Gebrauch desselben minder gefährlich erscheint,
da es aus einer Auflösung von unterschweflichsaurem Bleioxyd - Natron besteht, welches sich in

Schwefelblei und schwefelsaures Bleioxyd zerlegt, die beide unauflöslich sind.

m.

Wissenschaftliche Untersuchungen und Arbeiten.
1.

Ueber die zwecktnässigsten Verhältnisse bei der Darstellung des Chloroforms:

Zugleich wurde das specifischc Gewicht des reinen Chloroforms bei verschiedenen Tem

peraturen ermittelt, wie folgt:
8° C. 9°

10° 11° 12° 13° l 4 o 15°

16°

1,512 1,510 1,808 1,50« 1,504 1,502 1,500 1,,408 1,49«

17«

18°

19» 20« 22«

25«

1,490

1,478

,484

2.

Ueber die zweckmässigste Abscheidung des Strychnin in toxicologischen füllen, und quantitative
Bestimmung desselben.
Es wurde dabei gefunden, dass das Strychnin aus mit Essigsäure angesäuerter Lösung
durch neutrales chromsaures Kali vollständig und frei von Brucin als krystallinischer Niederschlag

abgeschieden werden kann.
3.
Ueber eine neue Trennungs-Methode des Arsen von Zinn und Antimon durch Rhodankalium und Salzsäure,

Dieselbe wird nächstens durch Herrn Bonseis bekannt gemacht werden.
4.

Quantitative Analysen von metallischem Kupfer,
Es zeigte sich dabei, dass kleine Quantitäten von Arsenik nach dem gewöhnlichen Gange
der Analyse sich der Auffindung entziehen, dass es aber sehr gut gelingt dasselbe quantitativ zu
bestimmen, wenn das Kupfer in Form von Spänen mit überschüssigem Salpeter bis zur vollständigen
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Oxydation in einem eisernen Tiegel geschmolzen, und die ausgelauchte Flüssigkeit in üblicher
Weise weiter verarbeitet wird.
Das untersuchte metallische Kupfer, welches aus kaucasischen Erzen bereitet ist, enthielt

folgende Bestandtheile:

99,6774 Kupfer,
0,oi44 Gold,
0,i6i3 Silber,
0,oi5i Arsenik,
0,oo87 Antimon,
0,o4oo Nickel,
0,os5i Eisen,
0,oo8o Silicium,
0,o4oo Sauerstoff,

100,oooo Kupfer.
5.

Drei quantitative Analysen von Kupferkies aus dem Caucasus.
6.

Drei quantitative Analysen verschiedener Kobaltspeisen.
bei welcher Gelegenheit die zweckmässigste Methode Kobalt von Eisen zu trennen ermittelt wurde.
7.

Untersuchung der Bestandtheile des Tolubalsams durch Aethylirung der darin vorkommenden aromatischen
Säuern vermittelst Alkohol und Salzsäure, Destillation, fractionirte Destillation n. s. w.

8.

Ueber das Verhalten der schweßichsauren Alkalien gegen eine gemeinschaftliche Lösung von
Kupfervitriol und Eisenvitriol
wurden Versuche angestellt um zu ermitteln, ob sich aus Cement-Wässern das Kupfer ohne An

wendung von metallischer Eisen niederschlagen lasse.
9.

Es wurden neue Legierungen von Kupfer und Kobalt, sowie auch von Eisen und Chrom hergestellt,

welche letztere 8 pro Cent Chrom aufgenommen hatte, eine ganz enorme Härte zeigte, aber eine

krystallisirte Eisen-Chrom-Verbindung enthielt.
Kupfer und Chrom konnten nicht mit einander verbunden werden.
10.
Darstellung und Analysen von schwefelsauren jRoseo- und Luteo - Kobalt - Verbindungen.

Ueber die Auffindung und Abscheidung des Picrotoxins im Biere.
12.

Bezüglich der Frage, über die Schädlichkeit des Bleies bei seiner Benutzung zu Wasserleitungen

sind folgende interessante Versuche angestellt. Am 15. August 1873 wurden zwei verschiedene
Brunnen-Wässer, See-Wasser, und destillirtes Wasser, jedes in einem besonderen lose verschlossenen
Glase der Einwirkung einer grossen Bleifläche durch Anwendung von Bleifolie, welche zum Theil

über der Oberfläche des Wassers empor stand, in Berührung gebracht. Schon nach wenigen Stunden
war in dem destillirten Wasser durch Schwefelwasserstoff oder Jodkalium ein starker Gehalt von

Blei nachweisbar und Rosolsäuro gab eine deutliche alkalische Reaction zu erkennen.

Keines der

übriger Wässer hatte jedoch, selbst nach mehreren Tagen, auch nur eine Spur Blei aufgenommen,
und so ist es noch Heute den 9. April 1874.

Die anderen Wässer werden aber sofort getrübt, wenn man sie mit dem betreffenden blei

haltigen destellirten Wasser vermischt. Dieses Verhalten ist den in gewöhnlichen Quellwässern und
Seewasser enthaltenen schwefelsauren Salzen zuzuschreiben und ihre Fortleitung in Bleiröhren hat
daher nichts bedenkliches.

13.

Fünfzehn quantitative Analysen der in Kiel gangbarsten Biere.
Die beiden nachfolgenden tabellarischen Uehersichten ergehen das Nähere. In der Tabelle
Nr, I sind dieselben nach dem abnehmenden Quantum des Malzextractes geordnet; in der Tabelle
Nr. II nach dem abnehmenden Gehalte an Alkohol.
Ausserdem ist bei jedem einzelnen die betreffende Menge an Phosphorsäuro und Wasser
hinzugefügt. Was die Phosphorsäure anlangt, so stammt dieselbe aus der Gerste und dem Hopfen.
Gerste und Hopfen sind nämlich so ungewöhnlich reich an Phosphor, dass in 100,000 Theilen derselben
5 Theile davon enthalten sind. Daher kann auch aus dem Gehalte an Phosphorsäure ein einiger
Massen begründeter Schluss auf das zum Brauen gebrauchte Quantum an Malz und Hopfen gezogen
werden. Bekanntlich wird von den Bierbrauern nicht selten Stärkezucker, Zuckermelasse oder

Spiritus mit verwendet.
Durch die Beachtung des Phosphorsäure-Gehaltes kann in dieser Beziehung einige Controle
geführt werden. Der Gehalt au Malzextract und Alkohol zusammen genommen müsste in einer
gewissen Proportion zur Phosphorsäure stehen, wenn die ersteren nur aus Hopfen und Malz ent

standen sind.

Ich enthalte mich jedoch in kritischer Beziehung einer specielleren Beurtheilung, um so
mehr, als ein Jeder dieselbe durch Vergleichung selbst wird finden können. Da indessen von der
Phosphorsäure nur kleine Quantitäten vorhanden sind, so sind auch kleine Differenzen zu beachten.
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Nro. I.
Biersorte:
Kopenhagener Doppelbier

Malzextract:

Phosphorsäure:

Alkohol:

13,cs . •

2,16 .

. . .

0,065

...

4,io

. .

.

0,084

- . .

.

Arp Salvator
Waidschiössehen

8,20 ..
6,50 ...

3,84 .

. . .

0,088

. . .

(li.hrich) Erlanger b

6,22 ..

3,95 .

. . .

0,074

. . .

Berliner Actienbier

6,20 ..

3,44 .

...

0,068

. . .

(Betz) Eckernfürder

6,10 ..

3,05 .

. . .

0,062

. . .

Schlüter

6,09 ..

3,60 •

. . •

0,074

. . .

Scheibel

6,00 . .

3,12 .

. . .

0,064

. . .

Erlanger
(Ehrich) Erlanger a

5,70 ..
5,62 ..

3,57 •

. . .

0,070

. . .

3,04 .

. . .

0,076

. . .

5,oo • •

3,04 .

...

0,075

. . •

(Eqer Sf Co.) Christiania
(Henninger) Erlanger

5,54 ..
5,50 ..

3,77

.

• . .

0,088

• . •

2,60

.

.

.

0,072

. .

Breis

5,40 •.

3,10 .

. . .

0,060

. . .

5,oo ..

3,25 .

. • .

0,056

.

sches Malzextract

Arp

.

Wasser:

84,16
87,70
89,66
89,83
90.36
90,85
90,31
90,88
90,78
91,34
91.36
90,69
91,90
91,50
91,75

.

. .

Nro. II.
Alkohol:

Malzextract:

Arp Salvator

4,10

(Ehrich) Erlanger b
Waldschlüsschen
(Eger &lt;£• Co.) Christiania
Schlüter
Erlanger

3,95
3,84
3,77
3,60
3,57

8,20
6,22
6,50

Berliner Actienbier

3,44

Arp
Scheibel

3,25
3,12

Breis
(Betz) Eckernfürder

3,10
3,05

Biersorte:

5,54
6,09
5,70
6,20
5,oo
6,00
5,40
6,10

(Ehrich) Erlanger a

3,04

5,62

Hoff'sches Malzextract

3,04

5,eo

(Henninger) Erlanger
Kopenhagener Doppelbier

2,eo
2,16

5,50
13,68

Wasser:

Phosphorsäure:

0,076
0,075
0,072

87,70
89,83
89,66
90,69
90,31
90,73
90.36
91,75
90,88
91,50
90,85
91,34
91.36
91,90

0,065

84,16

. . . .

0,084

...

.

. .

0,074

. . .

. . . .

0,088

.

•.

. . . .

0,088

.

. .

.

. . .

0,074

•

. .

.

.

.

0,070

.

.

. . . •

0,068

.

. .

.

.

0,056
0,064
0,060
0,062

Die in einem Vorträge vor der Sections - Versammlung der Naturforscher und Aerzte im

September 1873 entwickelte Idee, vermittelst der von dem Apotheker Schorer in Lübeck erfundenen
Wasser - Luftpumpe einen allgemeinen und vielseitigen Gebrauch zugleich durch Herstellung eines
Vacuometers in den chemischen Laboratorien einzuführen, wurde in dem hiesigen Institute ausge
führt. Da die Anlage vollkommen gelungen ist, und ihren grossen Nutzen schon bewährt hat, so
wird dieselbe nächstens durch genauere Beschreibung zur allgemeineren Kenntnissnahmo gebracht

werden.

C. Himly.
7*

22) Das chemische Laboratorium in der Fleclhörn.
Dasselbe Wurde im Frühjahr 1873 in einem gemieteten Lokal (Fleethörn 41) eingerichtet.
Da die von der Königl. Regierung bewilligte Summe sehr gering war, so beschränkt sich bisher
die Einrichtung auf das notwendigste und muss desshalb in mancher Beziehung eine sehr primitive
genannt werden. Das Institut enthält nicht ein einziges feineres Instrument mit Ausnahme eiuer

Waage, die als bereits gebraucht für ein Billiges angekauft werden konnte. Trotz dieser Einschrän
kungen hat für das .fahr 1874 ein Nachtrag für Einrichtungskosten gefordert werden müssen.

Folgende wissenschaftliche Untersuchungen wurden in diesem Jahre ausgeführt:
1. A. Ladenburg und E. Demole: Ueber das Aethylenchlorhydrat.
2. E. Demole: Ueber das Oxaethenanilin.

3. 0. Jacobsen: Untersuchung menschlicher Galle.
4. A. ]jadenburg: Ueber die Silicoessigsäure und ihren Aether.
Dieselben sind sämmtlich in den Berichten der deutschen chemischen Gesellschaft für 1873

publicirt.

Ladenburg.

23) Das physikalische Institut.
Für die Instrumentensammlung wurden im Jahre 1873 die folgenden Gegenstände augeschafft:

Metronom, Modell des Metallbarometers, zwei elektromagnetische Rotationsapparate,
Influenzelektrisirmaschine, Hankel’s Elektroskop von Sichrer jun. in Leipzig, Carre’s
Luftpumpe, Akkordpfeiö'en von Appuhn besorgt von Stöhrer in Leipzig, Browning’schcs
Spektroskop von Schmidt fy llaensch in Berlin, Schwefelkohlenstoffprisma von Albert
in Frankfurt a. M., Waagebalken-Galvanometer von Eh. Carl in München, Elektrische
Röhren von Geissler in Bonn, Robinson’sches Anemometer von Schadewell in Dresden.

Ausserdem verschiedene kleine Hülfsgeräthe für die praktischen Arbeiten.
Der bisherige Assistent Dr. F Schuh trat zu Michaelis aus um eine Lehrcrstölle an der

Realschule in Rendsburg zu übernehmen.

An seine Stelle trat der stud, Braasch ein.

Die meteorologischen Beobachtungen wurden zunächst an den 19 früheren Stationen fort
gesetzt. Im August starb der Beobachter zu Oldesloe Herr Physikus Dr. Ackermann, der sich viele

Jahre lang mit grosser Sorgfalt der Anstellung und Verzeichnung der Beobachtungen gewidmet
hatte.

Seitdem sind in Oldesloe die Beobachtungen noch nicht wieder aufgenommen worden.

Da

gegen ist seit dem Juli 1873 Helgolaud als neue Station hinzugekommen, wo der Herr Oberlehrer
Parkinson die Güte gehabt hat die Beobachtungen zu übernehmen und dieselben mit grosser Voll

ständigkeit und Genauigkeit ausgeführt hat.
Die Localitäten des Institutes waren thoils wegen der Vergrösserung der Sammlung und
Ausdehnung der Arbeiten unzureichend geworden, thoils in einem so mangelhaften baulichen Zu
stande, dass sie nicht benutzt werden konnten und sogar der Assistent ausserhalb des Institutes
wohnen musste, was wegen der laufenden Geschäfte mit grossen Uebclständen verbunden war.

Die

beantragte Verbesserung des Gebäudes durch Umbau und Anbau ist höheren Ortos bewilligt worden
und soll der Bau im Frühjahre 1874 beginnen.
6r. Karsten.

53

24) Das Schleswig-Holsteinische Museum vaterländischer Altcrthümcr.
Nachdem die durch den diesjährigen Staatshaushalt-Etat zur Verwaltung und Unterhaltung
des mit der hiesigen Universität verbundenen Schleswig - Holsteinischen Museums vaterländischer

Alterthümer bewilligten 2500 Thaler jährlich zahlbar gemacht worden, ward dem Unterzeichneten
am 8. September definitiv die Direction der vereinigten Sammlungen übertragen.
Mittelst Allerhöchster Ordre vom 9. September geruhte S. Majestät der Kaiser und König
zu genehmigen, dass Fräulein Johanna Mestorf bei dem Museum als Kustodin angestellt werde.

Die im Etat für einen Diener ausgesetzte Summe ist, höherer Verfügung zufolge, nicht
zur Gründung einer neuen dauernd zu besetzende Unterbeamtenstelle, sondern zur Remunerirung
von Hülfsdiensten bestimmt.

Am 31. October wurde die Alterthümersammlung des weiland Dr. med. Detlef Johann Marxsen
fgeb. zu Arrild 24. Juli 1792, gest. zu Cappeln 13. Februar 1872) um den Preis von 1200 Thalorn

für das Museum angekauft; doch hat die zweite Hälfte dieser Summe auf den nächstjährigen Etat
überwiesen werden müssen. Unter den sonstigen Vermehrungen sind insbesondere der Elcctrumfund
von Katharinenheerd (Eidcrstodt), der Bronzefund von Schakholz (Norderdithmarschen) und
'lie bei meinen diesjährigen Ausgrabungen erhobenen Fundgegenstände aus Grabhügeln und Keno-

taphien auf Sylt hervorzuheben.
In diesem Herbst erschien die schon vor längerer Zeit angekündigto Schrift über „Moor
leichenfunde in Schic swig-Holst ein. Von 11. Handelmann und Ad. Pansch. Mit zwei

Tafeln. (Kiel 1873).“
Das Schleswig - Holsteinische Museum vaterländischer Alterthümer (Kehdonstrasso 8)
wird künftig jeden Sonnabend von 11 bis 1 Uhr, sowie auch an don Montagen der Kieler Jahrmärkte
während derselben Stunden für das Publikum geöffnet sein. Ausser der Zeit ist das Museum nach

vorgängiger Meldung bei dem Boten H. Schnoor (Fischerstrasse 10) zu besichtigen.
Kiel, 31. December 1873.

Der Königliche Conservator dor vaterländischen Alterthümer in Schleswig-Holstein
und Director des Schleswig-Holsteinischen Museums vaterländischer
Alterthümer:
Professor Dr. //. üandelmann.

III. Vom Convict und von den Stipendien.
a) ConvictDas Convict ward um Ostern 1873 an nachbonannte 18 Studironde verliehen:

//, 11. C. Krumm, stud. phil. aus Flensburg,
med. „ Neustadt,
11. Chrix,
phil. „ Cappeln,
W. Petersen,
theol. „ Ijügumkloster,
Th. liiis,

W. Stille,

phil.

E. Bruhn,

theol. „

C. Bitterling,

„

Schleswig,
Eutin,

Rendsburg,
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S. Lau,

stud. theol. aus Bredstedt,

J. Peters,

„

H, Reimers,

„

K. Francke,

G. Dührkop,
E. Krichauß\
II. Llagge,
J. LI. Kühlbrandt,

„
„
,,

J. Franzen,

mcd.
theol.
phil.

„ Rendsburg,
,, Laboe,
„ Kiel,

theol. und phil. Oldesloe,
phil. aus Kopenhagen,
theol.

„ Coldenbi'ittel,

phil.

„ Husum,
„ Husum,
„ Magdeburg,
„

J?. Werth,

,,

theol.
med.

Lj, Tietgens,

„

theol.

Malente.

Um Michaelis 1873 wurde das Convict folgenden 9 Studirenden zuerkannt:

AI. JLanssen,
O. Velbehr,

stud. phil. aus Grumbye,
M

LI. Thomsen,
O. Peters,
J. liinsch,
LJ.
LJ.
E.
P.

P. Dahl,
Aye,
Detlefsen,
W. Zaddach,

med.

„

earner. „

Ploen,

med.

Kiel,

„

theol. „

„
„
„
„

Kiel,

Uetersen,

„

„

Jels,

„

„

Todenhüttel,

zer. nat. et phil. aus Husum,
med. aus Stolp.

10 Stipendien1. Schassisches Stipendium.
Es hatten sich durch Abhandlungen über die aufgegebenen Themata sieben Studirende um das
Schassischc Preisstipendium beworben und zum mündlichen Examen gestellt. Die Prüfungscommission, welche sie sämmtlich eines vollen Preises würdig erkannte, erbat und erhielt von dem König
lichen Ministerium des Unterrichtsangclegenheit die Genehmigung, dass aus den Revenuen der
Stiftung statt der reglementirten 4 Preise dieses Mal 7 Preise vertheilt würden. Die sieben ge
krönten Preisbewerber sind, mit Beifügung der von jedem behandelten Aufgabe, folgende:
1. Wilhelm Peters aus Schleswig, stud, philol. (welcher bereits im vorigen .1 ah re einen Preis

erhielt): de Plauti studiis poetarum Graecorum imprimis comicorum.
2. Jul. C. A. lotender aus Ploen, stud, philol.: fabula de Argonautis qualis ab antiquissimis
temporibus orta paulatimquo aucta nec non variata sit ex carminibus epicis

Graecis et Latinis exponatur.
3. Car. JJoysen aus Wittstock, stud, philol.: duodecium Tabularum quae dicuntur auctores
quac ex Atheniensium aliorumque Graecorum fontibus mutuati esse videantur,

quantum nunc quidem fieri potest, investigetur.
4. Adalb. Uoek aus Tating, stud, philol.: Aristotelis in Nicomachois doctrina de moribus
sive de summo bono exponatur atque simul quatenus et duplex de voluptate
.
tractatus (lib. VII, 12-15 et lib. X, 1—5) et duo libri ntd (,Ata C (lib. VIII

et IX) totius operis, cum politicis connexi, integritate videantur comprehensi
demonstretur.
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5. Reimer Bansen aus Moldorf, stud, philol.: fabula de Argonautis qualis ete., dasselbe
wie No. 2.

6. Raul Grantz aus Eutin, stud, philol.: Platonis et Aristotelis dogmata de immortalitatc
animorum exponantur et inter se comparentur.
7. Fr. Spähmann aus Kiel, stud, jur.: vocabula damnum damnare dammnatio condemnatio

(^uid in jure civili significent variaequo significations quomodo deducendae sint,
exponatur.
Forchhammer,
Vorsitzender der Schass. Prüfungs - Commission.

2. Das Richardische und das Oldenburgische Stipendium.

Im Genüsse des Richardiseben Stipendiums verblieben die bisherigen beiden Stipendiaten
stud. med. F. Prahl aus Kiel und stud. jur. F. Spethmann aus Kiel.

Das Oldenburgische Stipendium ward um Ostern 1873 nach Abgang des stud. phil. Grantz
dem stud, theol. L. Tietgens aus Malente und die andere Portion um Michaolis 1873 nach Abgang
des stud, theol. Drost dem stud. phil. H. Harkensee aus Eutin verliehen.

3. Das philologische Stipendium.
Im Genüsse des Stidendium befanden sich um Michaelis 1872 die stud. phil. P. Grantz,
W. Peters, J. von Destinon, C. II F. Boysen, J. Chr. A. Slender und A. Hock. Von diesen erhielten
Ostern 1873 die stud. Grantz und Peters das Stipendium zum zweiten Male; der stud. J. von Destinon
trat aus und ward die dadurch erledigte Portion dom stud. phil. C Wulff aus Bramstcdt verliehen.
Michaelis 1873 traten die stud. Grantz und Stender aus, worauf die beiden vacantcn Portionon den
stud. phil. R. Hansen aus Wellinghusen und //. Petersen aus Grömitz zuerkannt wurden.

4. Das Kamlasche Stipendium

ward mit je 7* bewilligt:
an stud. jur. F. Spethmann aus Kiel und
med.
F. Prahl ebendaher.
ii
luv

sowie mit je Vso:
au stud. phil. M A. Schröder aus Gram,
11

11

theol. und phil. G. Vührkop aus Oldesloe,

1'

„

P. A. Petersen

11

„

K. Fr. W. Bahnsen

„

Toudem,

11

„

U. Hagge

„

Coldenbiittel,

11

„

Th. Riis

„

Lügumktoster,

phil H. Petersen
theol. Th. Stoltenberg

„
„

Grömitz,
Wendtorf,

„

Laboe,

„

Schleswig.

11
11

II. Reimers

phil. IF. F. C. Stille

aus Schubye,

6. Die Henslersche Stiftung für junge Aerzte.
&lt;Te eine Präme von 200 Thalern wurde von der Administration zuerkannt:

1. dem Dr. med. Mannhardt aus Hanerau,
2. „ praktischen Arzte Cold aus Eckernförde,
Dr. med. Bremer aus Westphalen.

7. Das Tilemann - Mit Ilers che Stipendium

war im Herbste 1873 dem stud, theol. Hugo Wurmb aus Garding auf zwei Jahre verliehen worden.
Im Herbste 1873 erhielt dasselbe der stud, theol. C. F. TP, Bahnsen aus Tondern, ebenfalls für 2 &lt;1 ahre.

8. Das Callisensche Prämien-Legat,
welches 1871 und 1872 nicht zur Vertheilung gelangte, ist im Jahre 1873 dem stud, theol. Carl
Lühr aus Neukirchen verliehen worden.
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1873. VI. I.

Worte beim Begräbniss
des

Kirchenraths Professor Dr. N. Thomsen
am

27. December 1872 gesprochen
von

Kirdicurath Professor Dr. G. Liidemann.

Kiel.
Druck von C. F. Mohr.
1873.

In der St

Jürgens-Capelle:

Herr des Lebens und des Todes! Sei uns nahe mit deinem Geist an dieser Stätte

und in dieser Stunde, und stärke uns zum letzten Gange mit diesem Entschlafenen!

Amen.

Theure Versammelte!
Der Tod des Mannes, an dessen Sarge wir stehen, ist keinem von denen un
erwartet gekommen, die ihm im Leben näher standen. Seit reichlich einem Jahre
schon waren ihm ernste Boten voraufgegangen, und sprachen sie auch mitunter nur
leise und kaum vernehmbar, so sprachen sie doch desto entschiedener und lauter
ln den letzten Wochen, und hiessen uns täglich und stündlich auf das Schlimmste
gefasst sein. Und dennoch, als es am Morgen des 23. dieses Monats hiess: „er ist
verschieden“

— fiel

es uns schwer auf’s Herz, und besonders uns ältesten unter

seinen Collegen und Freunden, die wir weit über ein Menschenalter hinaus hier an

unserem Ort mit ihm zusammen gelebt und gestrebt, amtlich gewirkt, und gesellig
verkehrt, Freude und Schmerz getheilt, und den oft nur allzuraschen Wechsel
menschlicher Dinge erfahren hatten.
Aber nicht uns nur, sondern viele mit uns nah und fern hat sein Hinscheiden

schmerzlich berührt. Denn sein Name hatte einen guten Klang im Lande, und
gross ist die Zahl derer, die mit dankbarer Verehrung zu ihm aufschauen.
Um so mehr muss

es

uns daher wohl drängen, bevor wir, was von ihm

sterblich und hinfällig war, dem mütterlichen Sehooss der Erde übergeben, noch
einmal dessen recht inne zu werden, was ihn uns werth machte, und werth ist unter
uns fortzuleben und fortzuwirken bis in die fernste Zeit. Und da dürfte ich denn

wohl nicht besorgen ganz fehl zu greifen, wenn ich als solches die seltene Ein

heit des kindlichen und männlichen

Geistes bezeichne, die nach dem

Eindruck, den wir von ihm haben, als die Frucht des reinsten sittlichen Strebens

den tiefsten Grundzug seines Characters bildete.
Oder wie sollen wir das nennen, was ihn beständig, und wie mit unwider

stehlicher Macht hinzog zu dem ewigen Urquell alles Wahren, Guten und Schönen, ihm die
Offenbarung desselben im Leben der Natur und des Menschengeistes schon früh zum
Gegenstand seines tiefsten Sinnens und Forschens Averden, und ihn von da aus in dem

ganzen geschichtlichen Entwicklungsgänge der Menschheit über die
Höhenzüge der Religion, Sittlichkeit, Wissenschaft und Kunst das grosse
und schöne Arbeitsfeld seines wissenschaftlichen Lebens finden liess! Und wie sollen
wir’s denn nennen, wenn er die heiligen Gefühle der tiefsten Ehrfurcht und innigsten
Dankbarkeit von dem, dessen Erscheinung wir am Weihnachtsfest als die höchste

Offenbarung der ewigen Liebe gefeiert haben —•_ auch auf die übertrug, von denen
er die erste Anregung zu seinem reinsten Streben, und jede weitere Förderung in
demselben

empfangen

zu haben sich bewusst war,

sei es dass sie ihm aus fernen

Jahrhunderten ihr Licht zusandten, wie die, welche längst als ewige Sterne am Himmel
der Menschheit leuchten, sei es dass sie ihm auf seiner Lebensbahn die schützende

und fördernde Hand darreichten, wie seine ehrwürdigen Eltern, seine treuen Ge
schwister, die grossen Lehrer, zu deren Füssen er gesessen, die Freunde nah und
fern, die er gewonnen, und die treue Lebensgefährtin, die ihm 17 Jahre hindurch
Engelsdienste geleistet hat,-und nun an seinem Sarge weint! Was er allen diesen
so freudig zollte, und w'as er von Anerkennung fremden Werthes und Verdienstes

oft bis zum gänzlichen Vergessen des eignen immer zu zollen bereit Avar, und die

Anerkennung und Achtung, die freundliche Schonung, die treue Sorge, das herzliche
W ohhvollen, welches er denen entgegenbrachte, die auf seine Führung angewiesen
waren — Avie sollen Avir das anders nennen, als ein schönes Zeugniss, und eine reiche

Bethätigung des ächt kindlichen Sinnes, oder der Avahren Pietät, die ihn fest mit
seinem Gott, und allem was göttlich und gottverwandt ist, zusammenschloss.
Aber Hand in Hand mit dem ächten Kinde ging in ihm auch der Avahre
Mann, wie wir sagen müssen, so lange Avir noch den Mann erkennen in der uner

bittlichen Strenge gegen sich selbst, der unermüdlichen Arbeitslust, und der festen

Resignation auf alles Lebens glück gegenüber der klar erkannten Lebensaufgabe,
und dessen, was ihre ehrenhafte Lösung fordert.
Wohl hätten Avir gern gesehen, wenn er in der Venverthung seines reichen
Wissensschatzes noch viel Öfter, als er es gethan, über den engeren Kreis derer hinaus
geschritten wäre, auf die er sich zunächst durch sein academisches Lehramt hinjrewiesen sah. Aber Avorin haben wir denn doch den tiefsten Grund dieser Zurückhal
tung zu suchen?

Worin anders, als in der strengsten Selbstbeurtheilung seiner

Avissenschaftlichen Leistungen gegenüber dem, was seinem tief und Aveit gehenden
Blick immer als ihr noch lange nicht erreichtes Ideal vorschwebte

— und wiederum,
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worin anders, als in der strengsten Gewissenhaftigkeit, mit der er sich schuldig und
verbunden achtete, seine beste Kraft immer zunächst tür den Kreis derer auszubeuten»"
denen

er als academischer Lehrer zu dienen berufen war!

Im Blick auf diesen

Kreis hörte er immer eine Stimme welche sprach: „es ist dir in ihm wohl mehr

befohlen, als du vermagst auszurichten“ Damit stand bei ihm immer die
Treue im Kleinen obenan, und ohne sie gab es für ihn keine des Namens werthe
Treue im Grossen!
Und doch hat er es ja auch an dieser nicht fehlen lassen.

Schon seine um

fassende und tief eingehende Jugendarbeit, eine systematische Darstellung der Leib
nitzischen Philosophie, und mehr noch seine späteren Beiträge zur richtigen

Auffassung und Würdigung der mittelalterlichen Mystik, und seine sorgfältige, immer
auf die philosophische Grundanschauung zurückgehende Entwickelung der Schleier
machers chen

Theologie

haben zu ihrer

Zeit der

Wissenschaft

schätzbare

Dienste geleistet, und Fruchtkeime gelegt, deren spätere Entwickelung durch Andere
nicht ausgeblieben ist. Und als eine schöne Frucht seiner letzten Jahre liegt ja die im
Jahre 1868 bei der Säcularfeier des Schleiermacherschen Geburtstages von ihm gehaltene
Festrede vor

die zu dem Gediegensten gehört von Allem,

was damals in Rede

und Schrift die’grosse Bedeutung und das bleibende Verdienst Schleiermachers einer
rasch lebenden, und leicht vergessenden Zeit wieder in Erinnerung zu bringen suchte.
Aber wie in dieser Festrede, so hat unser hingeschiedener Freund ja auch
noch auf andere Weise in jüngster Zeit den engeren Kreis seiner academischen

Wirksamkeit überschritten.
Mit der theologischen Facultät, der er angehörte, erkannte er als die ihr

gestellte Aufgabe keine andere denn diese, durch redliche Wahrheitsforschung
auf dem höchsten Gebiet menschlicher Erkenntniss die Kirche über den
ewigen Wahrheitsgehaltihrer religiös-sittlichen Weltanschauung, den t h a t s ä c h 1 i c h e r»

Ursprung und Gang ihrer geschichtlichen Entwicklung, und die practis che
Norm ihrer ganzen, im Kirchendienst und Kirchenregiment zu vollziehenden amtlichen
Thätmkeit zu immer vollerem Bewusstsein zu bringen, und ihr von diesem Grunde

aus lebendige, überzeugungstreue, und für den höchsten menschlichen Lebens

zweck begeisterte Organe ihrer amtlichen Thätigkeit heranzubilden.
Wenn nun aber die Facultät fest bei dieser Auffassung der ihr gestellten

Aufgabe beharrte, und den schäumenden Anprall einer entgegengesetzten Zeitströmung ruhig wieder in sein Nichts zurüekfluthen liess, so hielt es unser entschlafener

Freund für geboten, seinerseits auch noch, wie lrüher schon andere gethan, otfemmd fest
e in z u tr et°e n für das e w ig e Recht des Geistes über jede seiner z e i 11 i c h a u s g e p rä g-

ten Lebensformen, und hat dadurch redlich auch sein Theil beigetragen zur Aufrechthaltung des Grundsatzes, nach welchem das Heil unserer evangelischen

Kirche daran hängt, dass sie in ihrer Lebensentwicklung mit der Einheit auch die
Reinheit, und mit der Ordnung auch die Freiheit sich wohl zu bewahren
weiss.
Wenn es nun aber auch für einen Vertreter der theologischen Wissenschaft

oft zur unerlässlichen Pflicht werden kann, im Kampf für die höchsten Lebensgüter
der Menschheit das Schwert des Geistes zu ziehen — selbst wenn ihm keine Bundesgenossen

zur Seite stehen — so war doch der theologische Streit überhaupt bei seiner wenigstens

scheinbaren Erfolglosigkeit, und den mancherlei menschlichen Schwächen, die er zu
läge fördert, unserem hingeschiedenen Freunde herzlich zuwider, und er seenete
den Tag, da er aus den Staubwolken desselben wieder zu seiner gewohnten, stillen
L

und treuen Forschung auf dem ihm zugewiesenen Gebiet des theologischen Wissens
zurückkehren, und die Resultate desselben, mit dem Wege, auf dem er sie gewonnen
einer frischen, nur noch vom heiligen Interesse an der Wahrheit hingenommenen
academischen Jugend mittheilen konnte. Aber wer fühlt ihm da nicht den tiefen

Schmerz nach über die vielfachen Hemmungen, die dieser ihm zum Lebensbedürfniss ge

wordenen Thätigkeit durch seine Krankheit bereitet wurden!

Mit Aufbietung aller

seiner Kräfte, mit Nachtarbeiten, wo der Tag nicht ausreichte, suchte er sie zu
überwinden. Es war vergebens. Die unverwüstliche Jugendkraft, die ihm bis dahin
gefolgt war, wollte nicht weiter. Sie war erschöpft. Und wenn sein letzter Anschlag
über die doch vielleicht noch zu hoffende Wiederaufnahme seiner Vorlesungen im
Laufe dieses Semesters — fast schon wie ein Abschiedswort an seine Zuhörer klang,
so sollte es sich als solches nur zu bald erfüllen.

Aber auch noch ein anderes Wort

von ihm ist in Erfüllung gegangen. Der 21. Dezember war sein Geburtstag. Mit ihm trgt
L* r

sein

st‘‘n 70. Jahr. Aber schon der zweite Tag dieses Lebensjahres sollte sein Todestag

und da, im Vorgefühl des nahen Todes, sprach er das Wort — es warsein

letztes: „Wenn es denn Gottes Wille ist, dass ich sterbe, so ist es mir doch lieb,
dass ich wenigstens mit Ehren sterbe.“ Und dies Wort ist erfüllt; denn mit Ehren
ist er gestorben, weil mit der Ergebung des Kindes, und mit der Pflichttreue
des Mannes bis zum letzten Hauch. Darum wir ihm denn auch freudig nachrufen:
Sie sind doch nicht so dicht gesä’t,
Wie man wohl oft es meint,

In denen das zusammen geht,
Was Du in Dir vereint,
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Und das ist’s, was nicht stirbt von Dir
Und mit Dir weit hinaus

Fortlebt in unsern Herzen hier,
Wie dort irn Vaterhaus! Amen.

Gottes Friede sei mit Dir,
sei mit Euch Allen!

Amen.

Am Grabe:
Unser Herr Jesus Christus spricht: „Vater ich will! dass, wo ich bin, auch die seien,
die Du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen.“ (Joh. 17, 24.)
Und wiederum: „Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.“ (Joh. 12, 2(5.)
Der Apostel Paulus spricht: „Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen, die
mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben.“ (Röm. 2,7.)

Der Apostel Jacobus spricht: „Selig der Mann, der die Anfechtung erduldet;
denn nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des Lebens emplangcn,

die Gott bereitet hat denen, die ihn lieb haben.“

(Jac. 1, 12.)

Mit diesen heiligen Worten gehen wir als im Geleit guter Engel an unser

letztes Werk, indem wir sprechen:
Nur hin, die Erde wartet Dein, (Erdaufwurf)
Geh’ in die stille Kammer ein,
„
Schlaf’ eine sanfte, süsse Ruh’,
„
Die Hand der Liebe deckt Dich zu.

Das ist die Hand Deiner treuen Gattin, und derer, die

durch sie Deinem

Herzen nahe standen; das ist die Hand Deiner Collegen, Freunde, und Deiner dank
baren Schüler; das ist die Hand Deiner geistigen Mutter, der Kirche Christi, die
Dich zum letztenmal segnend spricht durch ihres Dieners Mund:

Der allmächtige und barmherzige Gott, der uns sündige Menschen durch seinen
Sohn zu Kindern seines Geistes, und Bürgern seines ewigen Reiches erzieht, gebe Ruhe
dem müden Leib in der Erde, und Frieden der heimgcgangenen Seele in den Wohnungen
des Friedens!

Vaterunser und Seegen.

• V.
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1873. VI. 2.
Die

Feier des Geburtstages
Seiner Majestät des Kaisers von Deutschland
Königs von Preussen

WI LH ELM L
welche

am 22. März 1873 Mittags 1 Uhr
durch eine Rede des ordentlichen Professors

Dr. phil. Karl Weinhold
im

grossen akademischen Hörsaale
festlich wird begangen werden
zeigen hiermit an

Rector und Consistorium der Christian-Albrechts-Universität.

Verzeichniss
von Handschriften der Kieler Universitäts-Bibliothek Abtheilung 1 — 4
von

Dr. II. Katjcn
Professor und Bibliothekar.

KIEL.
Druck von C. F, Mohr.

1873.

Vorwort.
Das Verzeichniss der Handschriften der Kieler Universitätsbibliothek, welche sich
auf die Geschichte und das Recht der Herzogtümer Schleswig und Holstein beziehen,
ist von mir Kiel 1847 —1866 in drei Bänden herausgegeben worden.

Die ehemali&lt;ren

Bordesholmer Druck- und Handschriften, welche bei Stiftung der Kieler Universität
nach Kiel kamen, sind von mir in zwei 1862 und 1863 erschienenen Programmen

„Zur Geschichte der Kieler Universitätsbibliothek“ verzeichnet, die Handschriften
S. 40—116. Ich lasse die allgemeinem Handschriften, wenn ich sie so nennen darf,
folgen. Ein kleiner Theil derselben ist in Naumanns Serapeum 1870 n. 18. 21. 22.

gedruckt worden.

Diese Zeitschrift ging leider ein, die Fortsetzung konnte also in

derselben nicht erscheinen.

Auch die dort erschienenen Abtheilungen sind vervoll

ständigt, hier mit Zustimmung des Verlegers, wieder gedruckt.
Bei manchen Manuscripten war ich unsicher, ob sie aufzunehmen seien. Ich
habe, was nach meiner Ansicht auch nur einigen Werth hat, aufgenomineri. Mehrere der Handschriften sind aus dem Nachlass des Kieler theologischen
Professors Kleuker in die Bibliothek gekommen, mehrere sind durch A. W. Cramers
des Ictus, wie er sich gern nannte, Bemühungen auf seinen Reisen für die Bibliothek
erworben, von seinen eignen Manuscripten sind mehrere aus seinem Nachlass für
die Bibliothek theils gekauft, theils an dieselbe geschenkt worden. Ich habe, so
weit es mir möglich war, die frühem Besitzer der Manuscripte genannt.
Am Schluss dieses Vorworts drängt es mich, die Freunde dankbarst zu er

wähnen, welche mir bei diesem Verzeichniss hülfreich gewesen sind. Bei den Vor
arbeiten des Verzeichnisses der orientalischen Manuscripte hat mir mein früherer
College J. Olshausen, als er noch in Kiel war, geholfen, später hat Professor
Dillmann die einzelnen orientalischen Handschriften verzeichnet, auch Professor
Nöldeke ist mir freundlich bei diesen Handschriften bchülflich gewesen. Das Ver
zeichniss des Handschriften in lateinischer Sprache und anderer schwer lesbarer mss.
hat der lesenskundige Handsehriften-Kcnner Doctor Detlefsen in Glückstadt wesentlich

gefördret. Ich habe dieser Freunde Hülfe dankbarst itn Serapeurn 1870 n. 18 er
wähnt, wiederhole hier gern meinen Dank. Mein Freund Professor von Gutschmid

hat mir vor dem Druck bei mehrern Manuscripten Nachweisungen gegeben.
Das Verzeichniss in diesem Programm zu Ende zu führen und ein Register
hinzu zu fügen, würde zu viel Raum erfordert haben , so Gott will, werde ich die

Fortsetzung und den Schluss sowie ein alphabetisches Register später geben können.
H. R.
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Abtheilung I.
Handschriften literarischen und bibliographischen Inhalts.
K. B. 1.

A. G. Cramer, Ad bibliographiam, 185 Columnen in 4. Bei den genannten
juristischen und nicht juristischen Schriftstellern, die Cramer in der Handschrift auf

führt, sind einzelne Schriften derselben genannt und kurze Bemerkungen hinzugefügt.
Der erst Genannte ist Jo. Steph. Duranti,

der letzte Franz Hotmanus.

Crurner

bezieht sich am meisten aut die Bibi. Baluz.

K. B. 2.

1) Gramer, De bibliothecis quibusdam Germaniae et Helvetiae parurn cognitis
observationes fugitivae fase. 1 60 SS. 4., betr. Nürnberg, Aschaffenburg, Mainz, Nassau,
Frankfurt, Coin, Bonn, Coblenz, Cus, Trier etc., fase. 2 55 SS. 4., Schaff'hausen, Basel
u. s. w., fase. 3 44 SS., Zürich, St. Gallen u. s. w,

fase. 4 56 SS., München, fase. 5

54 SS., München und Landshut etc., fase. 6 60 SS., Linz, Molk u. s. w., Wien, fase. 7

35 SS., Wien, Nikolsburg und Prag.

Ueber die Bamberger Bibliothek 2 Hefte vom

J. 181G 99 SS.

Zu einigen Bemerkungen oder Fragen Cramers sind von Savignys Hand am
Bande Aufklärungen gegeben, so Heit 2 S. 23 über Bonaguida Aretinus, S. 24 über
Summa Martini, S. 47 über Placentini summa.
2) Cramers Beschreibung der Bibliotheken Deutschlands, aus dem J. 1821 18 S. 4.,
hat kurze Notizen über die Bremer und Osnabrücker Bibliothek, die Bibliothek zu
Münster, Duisburg, Bonn, Mainz u. s. w,

K. B. 3.

Jo. Molleri Designatio Manuscriptorum in bibliotheca Hamburgensi extantium
conscripta inense Decembri 1682, 0. H. Molleri Hafniae 1740, 149 SS. 4.
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Der Flensburger Job. Möller ist bekanntlich Verfasser der Cirnbria literata, der

Sohn, 0. H. Möller, hat eine handschriftliche Fortsetzung hinterlassen.

Vergl. Ver-

zeiehniss der Handschriften, die sich auf die Herzogthürner beziehen, B. 2 S. 65.
K. B. 4.

Dieselbe designatio a Joh. Mollero, rectore Flensburg, conlici coepta 20. Juny 1682.
Ex apographo J. Fr. Noodtii 1736, 84 SS. fol, vergl. Verzeichniss der Handschriften
Schleswig und Holstein betreffend, B. 2. S. 67, 409.
K. B 5.

Brevis notitia et recensio Manuscriptorum et librorum rarioruin bibliothecae
academiae Jenensis a. 1728.

Ex apogr. J. Fr. Noodtii 28 SS. fol.

K. B. 5a

Acte de la saisie de la bibliotheque du cardinal Mazarin.

Der Universitäts

bibliothek zu Kiel geschenkt von dem Grafen Carl Jakob Woldemar von Schinettow,

Obristen und Chef des dritten Drontheimischen Regiments.

Empfangen den 21. März

1786.

W. E. Christiani.
So lautet die Ueberschrift des verdienten Kieler Bibliothekars W. E. Christiani
C. Jakob Woldemar Schinettow war der Bruder des durch seine Schriften bekannten

Grafen Woldemar Fried. Schinettow. Vergl. Kordes Schriftsteller-Lexikon S. 503.
Die Handschrift hat 24 Seiten in 4., S. 7 und 14 steht die Unterschrift Gabriej
Naude. Nach der Acte ist die Saisirung der Bibliothek Mazarins, 14. Fevrier 1651,
von Tubeuf, president en la ehambre des comptes, angeordnet. An der Seite des
Manuscripts ist von anderer Hand bemerkt: Description Parisiis ex bibliotheca s.
Genovefae cod. 1412 A. in 4to.
Est adhuc alius liber Gabr. Naudaei ad modum

dialogi s. t. jugement de tout, qui a etc imprime contre le card. Mazarin depuis Je
6. Janvier jusqu’au i Avriel 1649 in 4. Prima editio hujus libri castrata est, sed secunda
est amplior meliorque et constat 717 paginis in 4to valde rara est et vendita 30 libris.

Differentiam

harum

editionurn

prolixe

exhibet

Beyerus

in

memoriis

librorum

rariorum p. 115.

Die Kieler Bibliothek hat ein Exemplar dieser zweiten editio, es gehörte zur

Bibliothek des Curator Wolff, die 1784 für die Kieler Universitätsbibliothek gekauft
wurde. Vergl. Meine Geschichte der Universität zu Kiel S. 17. In dem Jugement
von Naudaeus steht nichts von der Wegnahme der Bibliothek des Card. Mazarin und
kann auch nicht darin stehen, da es nicht weiter als bis 1649 geht; Naudaeus lobt
sehr die Bibliothek Mazarins von 40,000 Bänden, die Inschrift dieser Bibliothek steht
in der Handschrift S. 12 und in dem Jugement p. 258. Die Seltenheit des Jugement
ist wohl übertrieben, cf. Meusel bibliotheca hist. VIII 2 p. 5.
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S. 15—18 Catalogus librorum qui a Dion, Petavio Aurelianensi e soc. Jesu
scripti fuerunt et in lucern editi a anno actatis vigesimo primo usque ad septuagesimum,
quo mortuus est. Der Catalogus geht vom Jahre 1604—1652. Nacli einer Notiz am

Rande sollte der Catalogus recusus sein in ed. Epiphanii cura Petavii.

Ich finde

den Catalogus in Epiphanii opp. ed. D. Petavii T. 1—2 Paris 1622 nicht. S. 19—24
conspectus scriptionum P. Theophili Raynaudi —. Es sind in der Handschrift

52 Büchertitel genannt.
K. B. 6.
E p i s t o 1 a e.

XIX epistolae virorum doctorum saeculi potissimum XVI nondum in lucem
cditae dignae tarnen, quae mox prodeant, fase. 1 2 74 SS, 4. Die Abschriften sind
von Cramers Hand, der zweite fase, hat das Jahr 1821. Die beiden Hefte enthalten
einen Brief von Scioppius, 1 von Salmasius, 1 von Franc. Sweertius, 2 von Giphanius
n. 4. 11., 5 von H. Scrimger n. 5. 7. 13. 18. 19., 1 von Rittershusius, 1 von Pacius,
1 von Friesen, 1 von Scipio Gentilis, 1 von Hotomanus, 1 von Duarenus, 1 von

Russardus, 1 von Cujacius, 1 von Sichardus.
Ein drittes Heft. 73 SS. 4., enthält Abschriften von Briefen von Putschius,

von Jo. Petreius, von Ramus, von Rittershusius, Basil. Amerbach (19 Briefe), Jac.

Gothofredus, H. Agylaeus, Cujacius, Mich. Hospitalius, Gifanius, Ant. Contius, Perrotäs,
Tid. Gisius, Nicol. Vigelius, Alb. Gentilis, Pet. Pithoeus, Gr. Haloander, Vigliusa Zuichem,
P. Cunaeus, Jo. Verner.

Seite 13 ist eine Bemerkung von Savignys Hand über Georg

Tanner. Angelegt ist ein Brief von Cramer an Hugo ohne Datum aus der Zeit in
der edicto cantum, ne quae ad exteros mittantur literae, nisi quae publica auctoritae

perlectae publico quoque magistratus sigillo muniantur.
Angelegt sind 20 Originalbriefe von Sichardus, Scrimger, Cujas, Duaren,

Russardus, Ilotomanus, Giphanius, Scipio Gentilis, Pacius, Friesen, Camerarius, Sweertius,
Salmasius. Abschrift eines Briefes von Cujacius an B. Ludicher.
Die Originalbriefe sind zum Theil von Cramers Hand in den genannten
Heften auch abschriftlich enthalten, so n. 15 in Heft 1 n. 8 Brief von Pacius, n. 16
in Heft 1 n. 9 von Friesen, n. 3 in Heft 2 n. 19 von Scrimger, n. 4 in Heft 2 n. 18

von demselben.

Die Orig.-Briefe sind paginirt 152. 154—163. 185—188. 198—203. 482. 492.
493, sie werden einer grossem Sammlung, angehört haben.
Angelegt sind Nachweisungen über Sammlungen, in denen Briefe von Alciat, 5 Bl 4.
K. B. 7.

Job. Wowerii epistolae CVI1I ad Scbastionum a. Bergen, Rutg. Rulant,
Casaubonum et Lindenbrogium omnes ineditae exceptis XVI, quorum lacunae supplentur,
una cum indicibus Woweri et ad cum epistolarum chronologico et alphabetico 85 Bl. 4.
l*
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Bezeichnet: 0. H. Molleri 1765. Abschriften. Die Sammlung ward 1797 für die Kieler

Universitätsbibliothek gekauft. Vergl. Catalogus Manuscriptt. 0. H. Molleri p. 11 n. 25.
Ueber Joh. Wower, der 1612 starb, vergl. Jo. Möller Cimbria litterata T. 1
p. 747. T. 3 p. 652—672. Sein Testament ist gedruckt in Noodt Beiträgen B. 1 Stück 5,
S. 503 u. s. w.

K. B. 8.

Abschriften von Briefen bezeichnet: Epistolae 36 ad Joh. Meursium ineditae,
15 Bl. 4 mit Bemerkungen des Kieler Bibliothekars Kordes, welcher nachweist, wo
in Meursii Opera T. XI Florentiae 1762 die Briefe ad Meursium gedruckt sind. Bei
der ep. 5. von C. Bartholinus Hafn. 1628 5 Ap. fehlt die Nachweisung, die epp. 31—34
sind nicht ad Meursium gerichtet, ep. 35. 36, die nach der Angabe des Titels der
Handschrift da sein sollten, fehlen, einige Abschriften haben Lücken. Angelegt ist :
Joach. Lundii Index epistolarum 730 ad Jo. Meursium scriptarum 3 Bll. in 8.
Auf Möllers Auction 1797 gekauft: Catalogus Mss. Molleri p. 13. in 69.
Angelegt ist eine gedruckte Schrift von 20 SS., nach einer schriftlichen Bemerkung
ist sie von Jo. Lamius, dem Herausgeber der opera des Meursius zu Florenz; die
Schrift enthält ein Verzeichniss von Briefen Meursii u. ad Meursium, welche schon

1752 im Besitz des Herausgebers waren.
K. B. 9.

Epistolae (XV) autographae ad Jo. Henr. Leich, prof. Lips, cardinalis Querini (2).
J. G. Schelhorn in Mammingen (1). G. Wernsdorf in Danzig (1). Ant. Franc.
Gorius (1). Winekler in Hildesheim (3). Francesco Pandini in Dresden (3). Jos.
Hartzheim in Coin (1). J.
A. Moszynski in Florenz
Die Briefe sind aus den
Vergl. Möller catalogus S.

C. Goctze in Dresden (1). J. G. Geisler in Gorlich (1).
(1). 1 Brief von B. Grantz an Sukow, Prof, in Jena.
Jahren 1735, 1739, 1745—1719, der von Grantz 1769,
11 n, 28.
K. B. 10.

Cramer, Nachweisungen von Druckschriften der Kieler Universitätsbibliothek,
in denen Gelehrte mit eigner Hand ihre Namen eingeschrieben, von J. F. Ackermann
bis H. A. Wrisberg, 45 SS. fol. Nicht berücksichtigt ist der Curator der Kieler
Universität G. Chr. Wolff, dessen bedeutende Bibliothek 1784 für die Kieler Universitäts
bibliothek gekauft wurde. W. hat auf der Rückseite des Titels seinen Namen
eingeschrieben. Vergl. Ratjen, Geschichte der Universität zu Kiel S. 27.
K. B. 10a.

Abschriften
259 SS. 4.

von

Urkunden

zur Geschichte

der Kopenhägener Universität,

5

S. 1—4, Litterae screnissimi regis Christierni ejus nominis prirni Universität!
Hafnien. donatae. — Datum in Castro nostro Hafniensi die Beati Francisei confcssoris
anno doinini 1478 nostro sub secreto appen.

Gedruckt in Alb. Thura regiae Hat'n. infantia et pueritia. Flensb. et Altonaviae

J 734 p. 6 —9, als regiae academiae Hai'niensis constitutio et fundatio regia.

S. 5—8, Literae regis Johannis,

quibus confinnatur fundatio universitatis

facta a patre Christierno primo. Datum 1482 die. dom. mensis May 19.
Gedruckt ibidem p. 14—16.
S. 9 10, Literae regis Joannis pro eadein uniyersitate iorsdagenn nest elfter
Dominicam Jubilate Aar elfter Gudtz byrdt 1498 under vorcli Secreth.
Gedruckt ib. p. 24. 25.
g_ 11 22, oder nach alter Zaehlung Bl l —6, Fundatio et ordinatio universalis

seholae Hafniensis 1539 10 Jun., vergl. Regesta diplomat, hist. Dan. II. p. 21.
S. 23—165, oder nach alter Zaehlung Bl. 7—80, De loco lectoriis, habitationibus
«t templo. Datum. 1539 10. Juni.
g. 167—172, oder Bl. 82—87, Literae regiae Majestatis Christiani III etFridericiII
de bonis universitati adjectis ex Strorherredt etc. anno 1555 Mense Scptb. die

Michaelis.
g^ 1Y3 177, Literae Christiani III pro integra Iectione Hebraica, 13. Juli 1555.
g -j^g 181, Conhrmatio Friderici II super fundatione et ordinatione aliisque
bonis universitatis omnibus data a. 1530 30 May.

S 181—189, Literae Friderici II de permutatione bonorum Knarderup datae
1561 7. Juli.
g
|92 Friderici II literae pro immunitate et libertate professorum et
ministrorum verbi a publicis gravaminibus omnibus in civitate Hafniensi, 1569 21. Fcbr.

S. 193—210, Literae Friderici II, 1571 6. Scptb.
S. 211—213, Literae regiae de jure patronatus, 22. Aug. 1573.
g 215—259, Fundatio centum studiosorum Friderici II, 1560 25. Juli.

G

Abtheilung II.
Handschriften, welche in sprachlicher Beziehung Interesse haben.
I.

Allgemeine.
K. B. 11.

Mich. Richey, encyclopaedia historico literaria.
ohne Titel und conspectus.

Hamb. 1760 fol. 109 Seiten

M. R. war von 1/17 bis 17G1 Professor am Hamburger Gymnasium.

II.

1.

Orientalische.

Syrische.
K. B. 12

Evangelium Matthaei et Marci Syriace ex versione Philoxeniana.
Cod. chartac. in 24., sehr kleinem Format, 217 Bll. Der Anfang fehlt, auch
fehlt Matth, cap. IX, 27 bis XIII 44 c. XXVI, 44—XXVII, 39 und evang. Marci c.
XV, 32 42. Die fünf ersten Blätter sind stark beschädigt. Auf dem letzten Blatt

beginnt das evang, Lucae. Die Handschrift ward auf des Generalsuperintendenten
J. G. Chr. Adlers Auction gekauft. Catalogus bibliothecae Rabbinicae et orientalis
J. G. Chr. Adleri p. 32. n. 3.

K. B. 13.

Codex Syriacus V atieanus XIX, Evangelia eclogadia dialecti Syriaeae Palaestinae
sive descriptio et eollatio cod. vaticani vcrs. Syr. Hierosol. vel Palaestinae novi
testamenti criticis omnibus ignotae.
Romae 1781—82. 33 Bll. 4. und ein Blatt

enthaltend die Durchzeichnung einer Seite der Originalhandschrift Matth. 27, 12—22.
Die Handschrift von Adlers Hand ist auf der Auction seines Nachlasses gekauft.
Catal. 32 n. 2, das Manuscript enthält Auszüge aus dem genannten Vaticanisehcn
Codex, nämlich die Varianten dieser Uebersetzung gegenüber von dem textus graecus

receptus; diese Auszüge samrnt der Textprobe sind gedruckt in J. G. Chr. Adler,
Novi testamenti versiones Syriaeae — examinatae Hafniae 1789.

4. p. 137—202.

s. tit. de versione Hierosolymitana, vergl. Adlers biblisch-kritische Reise nach Rom,
Altona 1783. S. 135—202.
2.

Samaritan isch - A r ab isch e.

K. B. 14.

Pentateuchus Arabicus Samaritanus Peirescianus ex egregio ms. codice t^tcc7tAoo

7

bibliothecae Barberinae Komae descriptus et propriis Arabum littcris redditus a Jac.
&lt;-d Christiano Adler, 2 Bände 4.
Lib ell us 1. Genesis, Exodus, Leviticus. Incept Romae VIII, Mart. 1781
80 Bl. Auf BL 2, nach dem Titelblatt, stehen Praemonenda über die Art der Abschrift
und die Umschrift in Arabische Schrift, Die Schrift beginnt mit Genesis 34, 22.
Auf dem dritten Blatte am Ende steht: finit. 30. Aug. 1781. Auf den beiden letzten
Blättern des lib. 1. steht eine deutsche Erklärung der Arabischen Edelsteinnamen.

Lib. 2. Numeri, Deuteronomium. Incept. Romae XVII. Sept. 1781. Bl. 78:
Explicit Romae 3. Jan. 1782. 78. Bll. und ein Blatt Durchzeichnung s. tit.: Specimina
pentateuchi Samar, trilinguis bibliothecae Barberinae 1. a prima manu, 2. a seeunda

manu, jedes in drei Columnen, die rechte enthaltend den Samaritanischen Text, die
linke die Samaritanische Uebersetzung, die mittlere die Arabische Uebersetzung. Auf
bl. 78 steht Judicium de aetate codicis.

Anno Muh. 624—887.

Ueber die Handschrift der Samaritanischen Triglotte vergl. Adler biblisch
kritische Reise S. 137—162.

Die in dieser Handschrift enthaltene Arabische Ueber

setzung des Samaritanischen Pentateuch von Abu Said ist herausgegeben von Abr.

Ruenen.

Lugd. Bat. 1851—54

Diese Papier-Handschrift von Adlers Hand ward auf s. Auction gekauft.
Catalogus p. 33. n. 8 0.

K. B. 15.

Historia Samaritanorum auetore Meslem ben Joseph Samaritano. E eodice
ms. bibliothecae regiae descripta. Paris 1782. 26 Bll. 4.
Die Handschrift enthält Auszüge aus der genannten Pariser Handschrift,
billmann nennt als Verfasser des Pariser Manuscripts Kitäb Tarikh cs-Samari. In
Adlers Auctions-Catalog S. 33. n. 11.
K. B. 16.

Versio Arab. Samaritana e cod. Oxford.

Einhundert ein und sechzig Seiten

durchgezeichnet auf in Oel getränktem Papier, welches auf Aveisses Papier geklebt
ist.

Fol.
Die Handschrift enthält Fragmente einer Abschrift des Oxforder Codex der
Samaritanischen Uebersetzung des Pentateuch. Der Oxforder Codex ist beschrieben
in A. Nicoll Bibliothecae Bodlejanae Codd. mss. Orientalium catal. P. II Vol. 1.
Arab, compl. Oxonii 1821. N. 1 S. 1—3
1 n h u 11.

Pag.

1— 90

Gen.

1—34.

91— 93

-

38, 12—39, 19.

93— 99

Ex.

4, 18-7, 15.

3.

Arabische.

K. B. 17.

Koran.

Handschrift auf Seidenpapier.

Fol. min. 521 Bll.

Die Handschrift gehörte nach Murr, memorabilia bibliothecarurn Norimbergensium P. 2. p. 168, zur Bibliotheca Ebneriana.

Murr’s Angaben passen zu der Hand

schrift: Sura prima duobus vexillis, colore ultrainarino atque auro distinctis, inscripta
est, cincta undique floribus diversorum colorum nitidissime pictis. In calce codicis
declaratio pristini hujus corani possessoris, qui dicit, se ilium filio suo donasse a. Heg.
1079 (a. C. 1669). Vergl. Fränkische Acta erudita et euriosa, Samml. 19, S. 529—532.
Auf dem ersten Blatte steht: Illustri viro Domino Hieron. Wilhelmo Ebnero
ab Eschenbach senatori etc. — d. d. d. Henricus Christoph Hochmann ab Hochenau
a. s. r. 1715.

Die Handschrift ward 1817

vom Professor A. YV. Cramer für die Kieler
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I

K. B. 18.

Papier-Handschrift in 4. hat 1) Bl. 1—389 volumen quartum commentarii in
librum Ssahih Muslimi auctore Imämo El Nowawi.

Geschrieben irn J. der H. 1184

(Christi 1770).
Cf. Haji Khalfa lexicon bibliographicum cd Ch. Fluegel. T. 2. Leipzig 1837
p. 541 f. Adler hat vor der Handschrift wegen Moslem auf Herbelot bibliotheque
orientale verwiesen.

2) Bl. 399—4G5 (die Blätter 390—398 sind nicht beschrieben) Gremor arcanorum

commentarius compendii operis Menär de principiis jurisprudentiae.

Es ist der

Commentar des Aqu-L-thenu Ahmed Ben Muhammed Siwäsi. Geschrieben a. 1183

(Christi 1769).
Cf. Haji Khalfa T. 6. p. 124.

Die Handschrift wurde auf Adlers Auction gekauft.

Vergl. Catalog. Adleri

P- 33 n. 7.

K. B. 19.

Auf dem ersten Blatte dieser Papier-Handschrift in 8. hat Niebuhr, der be

rühmte Reisende, bemerkt:
„Ein Fragment von einem Buch der Nassairier und ein Catechismus der

Grusen, der im zweiten Bande meiner Reisebeschreibung erwähnt wurde.

Niebuhr.

Pin Geschenk an die Bibliothek der Universität zu Kiel.“

1) die ersten 27 Blätter dieser Handschrift betreffen die Lehre der Nassairier.
2) Bl. 28—42 enthalten einen Catechismus der Drusen.

Olshausen und Dillmann, die Beide giftigst Auskunft ertheilten, verwiesen wegen
1) auf Niebuhrs Reisebeschreibung 11, 440 und 111, 99 so wie auf Auszüge in Tychsen,
elementale Arabicum 1792 p. 50—55 u. Silvester de Sacy Chrestom. Ar. ed. 2. 1
P- 37, II p. 253, wegen 2) auf Eichhorns Repertorium für biblische und morgen

ländische Litteratur B. XII S. 155—197. Leipzig 1783, wo ein fast gleicher Catechismus
gedruckt sei, der aus einer Niebuhrschen Handschrift in Göttingen stamme.
Niebuhr sagt in B. 3 seiner Reisebeschreibung, die J. N. Gloyer und Olshausen,
Hamb. 1837, herausgaben, S, 99 Anm.: „eines von den mit nach Europa gebrachten
Exemplaren des Werkes von der Religion des Drusen befindet sich auf der UniversitätsBibliothek zu Göttingen unter dem Namen eines Catechismus der Drusen. Der
Uebersetzer in Eichhorns Repertorium scheint nicht gewusst zu haben, dass ich dies

Exemplar nach Europa gebracht habe.“
K. B. 20.

Papier-Handschrift in 8. maj. 163 Bll,
Tarikh Muchtabar seu compendium historiae anteislamicae et islamicae
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aus verschiedenen Schriftstellern ausgezogen herabgeführt bis auf den Türkischen

Sultan Suleiman II. (a. Chr. 1565). Von Olshausens Hand liegt in der Handschrift
eine Nachweisung über den Inhalt' der einzelnen Blätter bis Blatt 143, welches de
rebus mirabilibus in Aegypto et alibi handelt.
K. B. 21.

Kitab ut-Tarikh lissahib Hamäth sive Abulfedae Hamatae in Syria principis Ejjubitae historia orientalis praesertim moslerniea. Descripsit e cod. Arabico ins.
bibliothecae academicae Leidensis'n. 554, qui fuit oliin Levini Warneri, Jo. Jac. Reiske.
Leidae mensibus Majo et Junio 1745. Incepi 29. April., absolvi 8. Juli 1745 in
aedibus eeleb. Alb. Seliultens Jo. Jac. Reiske.

Papier-Handschrift, eng aber deutlich geschrieben, 452 Seiten 4.
Nachlass gekauft.

Aus Adlers

Catal. p. 33. n. 6.
4.

Türkise h e.

K. B. 22.

Anonymi historia Abu Ali Sinac i. e. Avieennae composita a. 1001 (a. Chr.

1592/93.) Papier-Handschrift. 54 Bll. 8.
Professor Nöldeke hat mir gültigst Folgendes über diese Handschrift mitgetheilt:
„.Sie enthält eine märchenhafte Geschichte von Abu Ali ibn Sina (Avicenna), der hier
statt Abu Ali Sina bloss Ali Sina heisst. Avicenna erscheint hier ungeschichtlich als

grosser Zauberkünstler.

Zwei religiöse Gedichte bilden den Eingang und ein gleiches

den Schluss. — Der Eingang ist schwülstig, die Erzählung sonst einfach. Der un
bekannte Verfasser hat nach seiner Angabe die Erzählung um das Jahr 1001 für den
Sultan Murad geschrieben. Murad III. lebte 1574—1595. 44

Auf dem inneren Deckel der Handschrift steht: Quantum est quod nescitur.
Adrianopel d. 28. Aprilis 1713. Steen Arfvidsson.
K. B. 23.

Gebetbuch mit Auszüge aus dem Koran.
Bl. 54. 72—75. 80—85 sind nicht beschrieben.

Papier-Handschrift.

85 Bll. 12.

K. B. 24.
Gebetbuch init Stücken aus dem Koran.
Bl. 60—87. 89 nicht beschrieben. 12.

Papier-Handschrift.

99 Bll.

K. B. 25.

Geographische Karten mit Erläuterungen.
nicht beschrieben.

58 Bll. 4., Bl. 1—3 und 53 — 57

Diese Papier-Handschrift ist aus Adlers Nachlass gekauft, Catalogus S. 33 n. 12
bezeichnet: Maris Mediterranei orae et insulae delineatae cum descriptione Turcica.

Auf Blatt 58 der Handschrift steht: Liber ins. geographicus turcice curn figuris.
5.

II i n d u st an is c h'.

K. B. 26.

Nach Professor Nöldeke’s Angabe mehrere Gedichte in der HindustaniSprache. Vorne fehlen 4 Seiten, vorhanden sind 73 Bll. 4. beschrieben. In dem

Bande liegen fünf Bilder, jedes einen Fürsten und eine Fürstin darstellend.
In dem Vorsetzblatte steht Carl Gehlsen, aussen S. E. F.

Diese Papier-Handschrift wurde vor einigen Jahren, so viel ich mich entsinnen
kann, von einen Reisenden der in China gewesen war, geschenkt. Es liegen in dem
Band lose zwei Chinesische Bilder auf Reispapier.
III.

Griechische.

K. B. 27.
Neugriechisches Gesangbuch mit Musiknoten zwischen den Zeilen des
Textes und mit einleitender Erklärung der Einleitung zur musikalischen Kunst.

Papier-Handschrift kl. 8. Vorn sind 16 Blätter unbeschrieben, dann folgen
143 beschriebene Blätter, nach diesen wieder 7 unbeschriebene, auf dem folgenden
achten Blatt steht eine Notiz und darunter h hv\ 1736.
Auf dem inneren Deckelblatte am Schluss steht eine Dedication und darunter

nach einem Strich 1744.
Vorn auf dem Deckelblatte steht: Niebuhr.

Nach den Schriftzügen von der

Hand des berühmten Reisenden Carsten Niebuhr.
Der Anfang der Handschrift ist mit rother Dinte geschrieben, er lautet:
A7vv Ssa dylto 7ICCVTOOV Tav o-yi/jux^Imv Tyjs /jicvuiy^s Ts%vrjs tmvts uviovtuv v.a) Y.aTiovTwv
VtofJLCCTOOV TS Ym) 7TVSUfxaTOOV (TVVTsS^fXSVMV 770gJ« TMV VMTd Y.al(&gt;0VS dva^Sl%SsVT(üV YffAtV 7Tor/jTMV
KCiXctlMV TS KOii VSMV-

Auf Blatt 142 b steht gegen den Schluss unter
Noten a Sa va va a tos sAstjvov —

Bl, 143. a a Sa va va va va aSa' —

K. B. 28.

Opera Archimedis von Syracusen des fürtrefflichen Philosophi und Geometers
welche noch vorhanden sein vorlengst in das Latein gebracht nun aber Teutsch an

Tag gegeben. Papier-Handschrift. 306 Bll. fol.
Auf dem ersten Blatte ist bemerkt: „Dies ist die Handschrift des Sebastiani
Curtii in Nürnberg. Er liess sich diese Werke des Archimedis aus dem Lateinischen
2*

des Thoinac Gehkauf sonst Venatorius genannt zu seinem Gebrauch übersetzen.

ist aber nicht gedruckt worden.

Es

Doppelrneyer (mayr) gedenkt dieses Werkes im

Anfang seiner historischen Nachricht von denen Nürnbergischen Mathematicis und
Künstlern, welches Buch zu Nürnberg 1730 bei Monath in folio herausgekommen ist
G. M. Lowitz 1746.“

Auf dem zweiten Blatte des Ms. steht L. Kulenkarnp 1776. Vergl. üoppelmayr,
historische Nachricht von den Nürnbergischen Matemathicis und Künstlern. Nürnberg
1730. fol. das erste unpaginirte Blatt und S. 51 u. S. 170.

wie ihn D. nennt, starb 1551.

Venatorius oder Gechauf,

Curtius heisst bei Doppelmayr Kurtz.

Die Dedication der Handschrift an Bürgermeister und Rath zu Nürnberg ist
unterschrieben 29. Jan. 1544.

K. B. 29.

A. W. Cramer, perfusorie notata apud Lydum de magistratibus reipublieae
Romanae 1812. 22 u. 16 Seiten in 4.

IV.

Lateinische.
K. B. 30.

Collegienheft. Römische Literaturgeschichte. 282 Seiten 4. Anfang:
Encyclopaedia Classica est orbis ambitus et cotnplexus eius doCtrinae quae partiin ex
auctorum classicoruin lectione ipsa paratur partim ad lianc lectionem recte instituendam
necessaria esse videtur.

Das Heft scheint kurz vor 1800 geschrieben zu sein.

Be

zieht sich auf Rom. Litt.
K. B. 31.

Casp. Barthii, conjecturae ineditae ad scrip to res historian Augusta e
minor es, quas ille diversis temporibus sua manu adscripserat editioni Casauborianae
servatae in bibl. senatus Zwiccaviensis. 42 SS. 4. Von A. W. Cramers Hand, er hat
auf dem Titel bemerkt: Descriptae ad autographum mense Junii 1816. Zwiccaviae.
K. B. 32.
.lac. Cajacii ad Cassiodori variarum libros XII item de anima libr. unurn

notae criticae add. editioni Cassiodori, quae prodiit Aug. Vindel. 1533 fol. in
exemplari olim Bongarsianae nunc Berncnsis biblioth. publicae 65 SS. 4. Von Cramers
Hand, er bemerkt am Schluss: Exscripsi d. 27. Octbr. 1816.

K. B. 32a.

Thomae Rcincsii observationes ineditae ad Cassiodori variarum 11. XII.

adscript, margini excmplaris ex editione quae prodiit Parisiis 1579 adservati in bibl.
episcopatus Numburgo-Cizensis. 25 SS. 4.

Von Cramers Hand, er bemerkt; Ex autographo, quoad legi poterat, deseripsi
A. G. Cramer H. Cizae mense Maji 1816.
K. ß. 33.

a) Variae lectiones et passim eonjecturae ad Cieeronis'de legibus libros
cxeerptac de libris, altero olim Gudii altero CI. Salmasii, qui servantur hodie in
bibliotheca universitatis Hafniensis, 23 SS. 4., von Cramers Hand, er bemerkt am

Schluss: Hafn. d. 29. April 1819.

S. 24—28.

Einige Anmerkungen des Salmasius

zu Cicero de legibus, von Cramer abgeschrieben aus einem Kopenhagener Exemplar,
Hafn. 2. Mai 1819.
b) E. Gudiana in Fabricianam et ex hac in universitatis Hafniensis bibliothecam

publioam pervenit liber, cui titulus, fragmentorum Ciceronis tomi iv cum Andr. Patricii
adnott. Venet 1561 8., in cujus frontis ealce Gudius liacc adscripsit: Aratea
Ciceronis, quae habentur pag. 63 et scq. Lutetiae Paris, cum Mss. contulimus
altero in membranis vetustissimo, altero chartaceo trecentorum et quod excurrit
annorum anno 1660.

Ipsac autcrn lectiones, quas ex istis eodd. enotavit in margine, hae sunt —

5 Bll. 4. von Cramers Hand, 13. May 1819 Hafniae.

Bl. 6. 7 Abschrift von Gudius

variae lectiones ex libris Mss. von Cicero’s orator.

c) De suppellectile libraria J. Alb. Fabricii pcrvcnerunt in bibl. universitatis
Hafniensis. 1) Ciceronis de oratore 11. 3 Lugd. 1535. Is liber luit olim Gudii cujus
manu in margine adscriptae sunt, quae sequuntur, variae lectt. Eine halbe Seite. 2)

Tusculanae quaestiones Lugd. 1535. 8. Varietatem lectionis adjectam, schreibt Cramer,
darnus — 50 SS.

K. B. 34.

Variae lectiones ad Pompejum Festum et Verrium Flaccum de verborum
signilicatione e codice membran. Saeculi XI, qui olim ad bibliothecam S. Emmerani
Batisbonac fuit, nunc viro in bibl. regiam Monacensem translatus asservatur.
Signatus est: G. CXVI11 forma 4. min. 79 SS. von A. G. Cramers Hand, er be
merkt am Schluss: Finita eollatio Monac. d. 111 Martii 1817.

K. B. 35.

Petri Daniclis animadversiones ad Gellii noctcs Atticus, quas editioni, quae
Lagduni 1561. 8. prodiit, sua manu adscripsit Aurel. 1563, ut in fronte legitur. Exemplar

unde (A. G. Cramer) descripsi e bibliotheca Bongarsii exstat in Bernensi publica.
29 SS. 4. Vcrgl. Cramers Kleine Schriften, Leipzig 1837
P- 126 Anm, 1,

S. XLVIIl XLIX u

K. R 36.
A. W. Cramer, Anmerkungen zum Gellius aus Druck-

u. Handschriften,

namentlich einer Kopenhagener Handschrift 82 SS. 4.

K. B. 37.
Zu Isidori liber glossarum von A. G. Cramers Hand, er sagt auf dem Titel:

Quae hic habentur glossae antiquae a pag. 1—78 transscripsi de schedis
Eindenbrogianis, quae servantur in bibliotheca senatoria Hamburgensi, reliquas a

pag. 78 inde

suppeditarunt fragmenta membranorum vetusta, quae ipse possideo-

K. B. 38.

Pergament-Handschrift 142 Bl. in 4.

Nach Doctor Detlefsen aus dem 14. Jahrh-

Bh 1—5, Marbodus liber lapidum.
Bl. 1 a.

De virtute lapidum, Evax rex arabum legitur scripsisse neroni. Dann

folgt: 1) de adamante, 2) de agate, 3) de allectorio, 4) de alabanda. (In Beckmanns
Ausgabe des Marbodus Gottingae 1799 n, 21.) 5) de androdampna ( in Beckmann, 48),
6) de absite (Beckmann 52), 7) de calidone (B. 17), 8) de corallino (B. 20).
Der vier und fünfzigste Stein der Handschrift Bl. 5b, de amatiste (in B. 16),
hat in dem Manuscript nur die drei ersten Verse.

Die folgenden drei Blätter sind

ausgeschnitten.
Bl. 6a—27b. Der Titel der Schrift ist nicht angegeben. In den umfang
reichen Scholien heisst es zu Anfang: autor ergo hujus dicitur magister alexander
nequam materia ipsius sunt utensilia.

Intentio autoris est noinina utensilium in

unarn summam colligere. — Der Text beginnt: Qui bene vult disponere lamiliae
suae —, Ueber dem Text finden sich Interlinearglossen, zum Theil in französischer

Sprache, z. B- über alecia harang.
Bl, 27b, sic inutile a me sepe accepisti.
Auf 27b und 28 stehen von gleichzeitiger Hand Briefabschriften. Adressat
und Briefsteller sind meist nur mit Buchstaben bezeichnet, doch kommt Bl. 28 vor:

W. dei gratia Wigornicsis episcopus u. Bl. 28b comes do H. dilecto sibi n. pannario
londonicnsi.

Ueber Alexander Nequam oder Nechamus oder Neckam, abbas Excestriensis,
vergl. J. A. Fabricius bibliotheca latina mediae et infimae aetatis lib. 1 p. 173 Hamb.
1 t.J4 &lt;s. oder T. 1. Patavii 1754 4. p. 6G. 67, u. P. Leyseri historia poetarum et
poematun medii aevi p. 992 —993.

Bl. 29—38, Dietionarius.

Der Text beginnt: Diecionarius dicitur bibellus istc

a diccionibus — er enthält eine Reihe von Abschnitten, in denen z. B. die Körper-
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thcile, verschiedene Geräthe, Werkzeuge u. s. w. aufgezählt werden.

Neben dem

Text stellen ausführliche Glossen, Bl 29a, auch Zeichnungen eines Pfluges.
Bl. 38b: in fine, nostre miserere per suam

summarn misericordiam amen.

Explicit liber diccionarius. Amen.
Bl. 39—17a, Horatii ars poetica, mit Rand- u. Linearglossen. Der Text beginnt:
Huinano capiti cerervicem pictor equinam — Bl. 46b, non missura cutem nisi plena
«ruoris hirudo. Explicit vetus pota oracii. Bl. 47a enthält Bemerkungen über den
Inhalt der ars poetica.
Bl. 47b beginnt;

ad celebres rcx

eelice laudes cuncta pangat nunc sonora

eaterva simphoniam odas — Bl. 48b. Quo

in cclesti jam gloria condecantemus

allelua amen.

Anno verbigene mil. bis. sex. cen. que secundo hii reserant mundo michaelis

cantiea genebujus nuncia boat minoi cante maria exponens odain praefati carmine

quaedam.
Der Text hat Rand- und Interlinearglossen, über celice steht celestis, über
boat steht somit.

Dieses Gedicht de s. Michaelc ist gedruckt in Mone lateinischen Hymnen
B. 1, Freiburg 1853 n. 3.19 S. 454—456 u. in Daniel thesaurus hymnol. T. 5 Lips,
1856 p. 93. 94. Daniel nennt T. 2. p. 24 Notker Verfasser. Schlctterer Geschichte,
der geistlichen Dichntung B. 1 Jannovar 1869 sagt S. 332, Notker liesse sich nicht ganz
bestimmt als Verfasser des Liedes oder der Sequenz nachweisen.
Bl. 48b—50b folgt eine metrische Anweisung, den Kalender zu machen mit

ausführlichen Glossen. Der Anfang: Ter quinos domini quoticns potes aufer ab annis.
Is tribus adjunctis inanet indictio presens.
Schluss Bl. 50b von Andreastag: si cadat in luce domini celebretur ibidem.
Explicit ars calendarii.

Bl. 50b—60b Equivoca mit Glossen.

Anfang;
Augustus, ti. to. Cesar vel mensis liabeto
augustus. tus. ui. vult divinatio dici.
Nach Du Gange glossar. Paris. 1840 1. 1 p. 491
Augustus us gleich divinacio.
Schluss Bl 60b:

Zelus suspicio, zclus et invidia.

Expliciunt equivoeu.
Bl. 61—138b.

Eine metrische Schrift über Redefiguren und Grammatik mit

prosaischer Einleitung. Anfang:
Quoniam ignorantie nubulo turpitcr excccati —

Bl. 61b beginnt der Text:
Est proprie meta trans greee formatio plasma

Indeque transforrnatio dicatur raetaplasmus.
Bl. 138b.
vo fit in ui calui solid volui.

Bl. 139a—147.

Eine grammatische Schrift anfangend:

Ne loquentes de regimine casuum confundantur —

B 1 147: non notat in aliquam circumstantiam.

Expliciunt regimina optima amen.
Dann folgt Bl. 147 — eine Schrift über griechische Präpositionen.

Anfang:

Teste Piano decem et octo sunt prepositiones —
Bl. 149a: hic elegus ille qui facit versus. — Bl. 149a steht ein Scholium zu

der vorhergehenden Schrift: Liber iste dividitur in duas partes sc. in partem proemialem
et exsecutivam. —

Auf Bl. 149b steht ein
volumine centinentur;

Inhaltsverzeichnis

Lapidarius.

des Miseellanbandes:

In

hoc

Tres calendarii.
Liber persey.

Parvus alexandcr.
Phale tolum.
Dictionarius.
Poetria oratii
Tria cantica.

Parvus equivocum.
Grecismus.

Optima regimina.
Praepositiones grece.

Die dritte, achte und zehnte verzeichnete Schrift finde ich in dem Bande nicht.
Nach einer Bemerkung des früheren Bibliothekars Kordes ist diese Handschrift
ex bibliotheca Schoenborniana. Vergl. Ratjen Verzeichniss der Handschriften, welche
die Herzogth. Schleswig u. Holstein betreffen III 2. S. 453 u. Schönborns Aufzeich
nungen von Weinhold.

Kiel 1870.

K. B. 39.

Cornelius Nepos.

Die Pergamenthandschrift in 8. oder 4. min. hat 63

Blätter. Nach einem leeren Blatte vorn in dem Bande steht auf dem nicht gezählten
Bl. 2 Seite b die Inhaltsangabe der Biographien mit der Ueberschrift: In hoc volumime
continentur infrascripte vite — vita miltiadis — vita hannibalis.

ersten mit 1 bezeichneten Blatte:

Dann folgt auf dem

Ernilii probi de excellentibus ducibus externarum

gentium incipit feliciter prologus
NON DUBITO FORE PLEROSQ.
Auf Blatt 57b beginnt die vita hannibalis und scldiesst Bl. G2b possit judieari.
Finis Ernilii probi de excellentibus ducibus externarum gentium et Hanibalis.
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Versus Emilii probi
Vade liber noster lato meliore memento
Cum leget hec Dominus -—

Auf Blatt 63 schliessen die zwölf Verse, der letzte;
Felices dominum que meruere manus.

Finis.

Auf der innern Seite des Scblussdeckels oder Bandes steht in feiner Schrift;

Ex bibliotheca Matthie Corvini regis Ungarie.
Nach des kundigen Doctor Detlefsen Urtheil gehört die saubere Handschrift
dem fünfzehnten Jahrhundert an und ist Italienischen Ursprungs. Die Biographien
Eatos und des Atticus sind nicht in der Handschrift enthalten. Das Manuscript
wurde von dem Sehleswiger Joh. Fr. Noodt benutzt, er giebt einige Auskunft in den
Hamburgischen Berichten von den neuesten gedruckten Sachen auf das Jahr 1735
S. 259—260.

Noodt theilte die von ihm aus der Handschrift bemerkten Lesarten

•E M. Heusinger mit zu der Isenaci et Lipsiae 1756 erschienenen Ausgabe des Nepos
Unsere Handschrift ward dem Direktor Christian Willi. Julius Mosche in Lübeck
(f 1815) geliehen und er gab in drei 1808, 1809 und 1810 in Lübeck erschienenen

Programmen; Symbolae ad crisin textus Cornelii Nepotis Auskunft über den Kieler
Codex des Nepos, die erste particula hat auch den Titel: descriptio codicis Axeniani,
die zweite: Censura lectionum codicis Axeniani in vitis septem prioribus oecurentium,
( Ee dritte: Censura lectionum eod. Ax. in vitis, quae septem priores excipiunt, reliquis.
Uebcr Peter Axen den früheren Besitzer dieses Codex Axenianus einige

Worte. Zum Andenken P. A. hielt der damalige Studiosus, später Professor der
Rheologie in Göttingen, Magnus Crusius in Kiel 1718 eine Rede: Vita et merita
•Jurisconsulti Petri Axenii. M. Cr. hatte das Schassische Stipendium erhalten, die
Stipendiaten mussten nach damaliger Ordnung zum Dank der Verleihung Reden
Eilten. Der Professor der Eloquenz J. ß. Majus oder Mai lud 1718 durch ein kurzes
Programm zur Anhörung der Rede ein. P. A. hatte viele Reisen gemacht, und eine
grosse Bibliothek gesammelt, er lebte als Advocat in Schleswig, gab unter andern
Hamburg 1671 den Phädrus heraus, er starb 1707.
Sein Sohn Joh. Ad. Axen und sein Schwiegersohn Gabriel Schreiber conservirten Axcns Bibliothek. Nach dem Tode des Sohnes im Jahre. 1718, und des

Schwiegersohnes, er starb 1722, wurde die Bibliothek, mit Ausnahme der Handschriften
und werthvollen Drucke, 1758 in Schleswig verkauft. Der berühmte Göttinger
J rofessor G. G. Richter, welcher 1731 eine Enkelin von P. Axen, eine Tochter von

Gabriel Schreiber geheirathet hatte, schrieb eine Vorrede zu dem Catalogus bibliothecae
Axenianae. Göttingae. Die in der Auction nicht verkauften Handschriften und Drucke
kamen an den Enkel von P. Axen, Carl Friedrich Schreiber von Cronstern, welcher
3
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1796 in Schleswig starb; sein Brudersohn Gabriel Friedrich Schreiber von Cronstern,
schenkte diese Handschrift des Nepos der Kieler Universitätsbibliothek.
K B. 40.

0 v i d i i libri tristium in 4. Einundfunfzig Pergamentblätter.

dem letzten Blatte gehört nicht dem Ovid an.
Ohne Titel: Parve nee invideo

sine

me

Die Schrift aid

Die Handschrift beginnt Bl. la-

liber ibis in urbem.

Bl. 50: Laudat et

hortatu comprobat acta sua und von derselben Hand folgen die Verse:

Einito libro sit laus et gloria Christo

Fxplicit iste liber capiat sua jura magister
Non viscit liber actor nam primus bister
Ilium depressit nec ab illo fine recessit
Scriptoris inunus sit bos bonus aut equus unus.

Explicit liber de tristibus
Guellerinus 1 ) rosti scripsit istum librum.

Jede Seite hat regelmässig sechsunddreissig Zeilen Text und ausserdem Inter
linear- und Marginal-Erklärungen, die erstem enthalten Wort-, die andern auch Sach
erklärungen. Die untere Hälfte des ersten Blattes fehlt, sie wird abgerissen sein, es
ist ein neueres Blatt eingeschoben, auf dem der Text ohne Erklärungen steht. Jede
Elegie besinnt regelmässig mit einem rothen Buchstaben.
der neunten Elegie des ersten Buchs:

Auf Blatt 9b hat Vers 39

At mea sunt auch einen rothen Bucbstaben.

Auf Blatt 11 beginnt lib. 2: Quid mihi vobiscum. —, auf Bl. 19 beginnt lib 3.

Der

Anfang der vierten Elegie des ersten Buchs, der achten, der zehnten und elften
Elegie des liber 3., so wie die zweite, sechste und neunte Elegie des lib. 4., und die
erste von lib. 5. haben keine rothen Anfangsbuchstaben.

Auf dem vordem Deckel des Bandes steht inwendig: Pertinet iste liber Ovidii
de tristibus collegio bonorum virorum juxta portarn sancti Victoris, auf Bl. 2 unten
steht: Petavius.
Auf Bl. 51b und dem Deckel ist ein Pergamentblatt enthaltend eine in

französischer Sprache geschriebene Urkunde, deren Schluss lautet: „Le Lundi XVI
jour de Septembre lan mil un trente et sept. H, Delestana.“

Sanct Ilpice und Com*

broude, zwei Orte im südlichen Frankreich, sind in der Urkunde genannt.
Nach Niebuhrs Urtheil gehört die Handschrift dem dreizehnten oder vierzehnten,
nach Detlefsen dem dreizehnten Jahrhundert an, wahrscheinlich ist sie französischen

Ursprungs.
) Vielleicht Guillermus, die Buchstaben sind undeutlich.
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Angelegt ist eine auf 23 Seiten in 4. geschriebene: codicis manuscripti Kiliensis,
in quo Ovidii libri tristium, brevissirna notitia. Kiliae mense Martio 1822. Nach
einer Notiz wurde im Juni 1833 eine brevissirna notitia codicis et collatio cum ed.

Burmanniana in Kopenhagen zum Verkauf ausgeboten. Director Mosche in Lübeck,
dem der Kieler Bibliothekar B. Kordes Mittheilungen gemacht hatte, sagt in seinen
symbolae ad crisin textus Cornelii Nepotis. T. 1. Lubecae 1808 p. 9, dass diese
Handschrift der tristium des Ovid P. Axen gehört habe und von dessen Grossenkel
der Kieler Universitätsbibliothek geschenkt sei. Mosche irrt darin, wenn er annimmt,
dieser Codex enthalte auch Ovidii epistolae ex Ponto.
K. B. 41.

Ovidii Nasonis Heroidum liber.
Pero-amenthandschrift, 58 Bll. 4. Die Ueberschrift auf BL 1: Ovidii epistolarum.

Hann folgt ep. 1:
Hane tua penelope lento tibi mittit ulixe.

Bl. 58b steht der Anfang (12 Verse) der epistola 21:
Pertimui scriptumque tuum sine murmure legi —

quos vereor paucos ne velit esse mihi,

und dann Explicit liber. Finito libro sit laus et gloria christo hie liber scriptus qui
scripsit sit benedictus. (Die ep. 21 hat auch nach andern Handschriften nur zwölf

Verse.)

Die Handschrift hat Marginalbemerkungen, die Schriftzüge sind ähnlich denen
des Manuscripts der Tristium. Die Zahl der Verse theils 30, thcils 28 auf der Seite.
Nach Detlefsen gehört die Handschrift dem 13. Jahihundert an.
Die Kieler Universitätsbibliothek kaufte die Handschrift auf der Auction von
A. W. Cramers Büchern. Sie ist in dem von mir herausgegebenen Catalogus bibliothecae
defuncti A. G. Crameri. Hamb. 1834 p. 61 n. 462 mit Cramers Worten so bezeichnet.
Ovidii Nasonis Heroidum liber. Cod. ms. membran. literis minutis quidem
valde at destinctis exaratus saeculi, ut reor, exeuntis decimi tertii cum glossis mar-

ginalibus. Deficit in epist. pcnultima Cydippes Acontio, cujus principium: Pertimui
scriptufnque tuum, et quidem in versu: At melius virgo favisset virginis annis, Quos
vereor paucos ne velit esse mihi.

Cramers Name steht von seiner Hand auf dem Vorsetzblatte: A. G. Crameri Icti.

K. B. 42.

Notae et variac lectiones ad Plinii Secundi epistolas et panegyricum collectae
de margine editionis, quae Parish 1529 prodiit, in exemplo olim Bongarsii nunc

bibliothecae Bernensis. Auctor ignotus. Bongarsii variae lcctionis ad Suetonium, ad
3»

Gcllium et Cassiodorum.

Bongarsii variae lectiones ad glossaria duo excud.

H. Stephano 1573. 40 SS. 4., von A. G. Gramer in Bern geschrieben.
K. B. 43.
Lesarten zu Priscian aus einem Hamburger Cod. membram. saec. 12.

Von

A. G. Cramers Hand 5. SS. 4.
K. B. 44.

Collatio

cod. ms.

epistolarum Symmachi instituta et adscripta margini

editionis Fr. Jureti manu Jac. Bongarsii in exemplo, qnod servat Bibi. Bernensis
publica 42 SS. 4. von A. W. Cramers Hand, er bemerkt am Schluss: Exscripsi Bernae
d. 4. November 1816.
K. B. 45.

Index alphabeticus verborum initialium Q. Aurelii Symmachi epistolarum
ad editionem Phil. Parei Francef. 1642.

37 SS. 4. von A, W. Cramers Hand.

K. B. 46.

1) Petri Danielis conjecturae et notae ad Symmachi epistolas descriptae ab
exemplar!, quod Basileae 1549 8. prodiit et servatur in bibl. publica Bernensi. Titulo
libri ipse auctor subscripsit: S. Petri Danielis Aurel. 1561.
2) Qu in tili an i declamationes — P. Aerodii studio et diligentia Paris. 1563.

cum collatione ms. facta a Jaeobo Cujacio in exemplari, quod exstat in bibl. Bernensi

et olim fuit Bongarsianae, qui in ore libri adscripsit: Bongarsii ex Cujaciana bibliotheca.
Von A. W. Cramers Hand, 68 SS. 4. er bemerkt am Schluss: Exscripsi Bernae
d. 1 Novemb. 1816.
K. B. 47.
Glossarium latino-theotiscum ms. cod. folior. 28 in membrana in 8 min., actatis ad minimum saec XIV.

Unter diesem Titel ist dieses ms. in dem Catalogus bibliothecae A. G. Cramer
p. 77. n. 3. aufgeführt. Nach einer Bemerkung Cramers auf dem Vorsatzblatte kaufte
er das Manuscript in Coin, zeigte es Jakob Grimm, der annahm, es sei Lindenbrogs

Eigenthum gewesen und habe der Hamburger Bibliothek gehört. Die Bibliothekare
Cramer vermachte sie der

in Hamburg fanden keine Notiz über die Handschrift.
Kieler Universitätsbibliothek.
Bl. 1.

pater excelsus.

Adam homo vel

terrenus Abel vapor vel luctus vel vanus Abram

Ul. '28. Dev Schluss: zizania uncrout. In J. G. Eckard oder Eckhart eornmentariis

de rebus

Frunciae orientalis T. 2. Wirceb. 1720 fob p. 991—1002 sind aus

einem glossarium latino-theotiscum ex manuscripto Lindenbrogii codice bibliothecae
publicae Hatnburgensis saec. X. exarato Mittheilungen gemacht. Die Ordnung stimmt
nicht ganz mit der des Manuscripts überein.
K. B, 48.
Indiculus voeuin non adco frequenter obviarum cum paraphrasi latina secundum

sericm alphabeti. Sed deest Lit. A. B. et praslit. C. So lautet die Ucberschrift
dieses Manuscriptes von 10 SS. fob, es gehörte zu einem Sammelband 0. H. Möllers.
Bemerkt ist von anderer Hand coli, cum apographo Keinbo (thii). Der indiculus geht
von Codanus — volones, qui sponte sequnntur, quales servi bello punieo secundo teste
Macrobio. Angelegt ist ein Blatt in 4 von anderer Hand über die Mariani mit
Berücksichtigung der diss. von W. A. Kirchring, die unter Otto Beyers Präsid. in
Jena 1684 vertheidigt wurde, sie handelt de originibus et incrementis civitatis

Ulensburgi.

Abthciluiig III.
Theologische und philosopfische Handschriften.
K. B. 49.
Alan us ab Insulis Anticlaudianus.
Pergamentschrift 34 Bll. 8. saec. 13
oder 14. Die Ueberschrift auf Bl. 1. von anderer Hand: Alanus in allaudianum

praeantiruflino monastcrii sancti.

Anfang: Auctoris mendico stilum falerasque.

Bb

34 b. supplantare novas saltern post facta silebit. Jede Seite ist in 2 Columnen getheilt. Es fehlen am Schluss der Handschrift wenige Blätter, etwa 2 1 /2 nach früherer
Vergleichung mit dem Druck des Anticlaudianus Venet. 1582, der mir jetzt nicht zur
Hand ist. Das erste Buch des Anticlaudianus, welches in unserer Hanschrift Bb 4 a.
col. 1 sehliesst mit den Worten: quod digne ferri tantas mereatur ad aures, ist auch

gedruckt in Pol. Leyser Historia poetarum medii aevi. Hab 1721 p. 1022—1043.
hi Erseh und Gruber Encyclopedic B. 2. S. 315 ist irrig angegeben, es sei der ganze
Anticlaudian bei Leyser gedruckt, es sind nur 410 Verse gedruckt. Leyser sagt p.
1022 speciminis loco sit liber Anticlaudiani primus, quem ex dicto eodice (Helm-

stadiensis academiae) transscribam.

Dio parabolae des Alanus sind bei Leyser ganz

gedruckt.
Die Kieler Handschrift gehörte nach Murr memorabilia T. 2 p. 143. n. 22 zur

bibliotheca Ebneriana, ward 1817 von A. W. Gramer gekauft und der Bibliothek
überlassen. Diese hat von des 1202 gestorbenen Alanus doctrinale altum oder
parabolae eine unvollständige Handschrift und einen Druck, so wie einen Druck von-

dessen distinetiones, vergl. Ratjen zur Geschichte der Kieler Universitätsbibliothek,
wo die ehemaligen Bordesholtner Drucke und Handschriften angeführt sind, S, 10, 49, 67.
Nach Detlefsen’s Bemerkung ist ein Theil der Handschrift des Anticlaudian
auf ausradirten Blättern des zehnten Jahrhunderts geschrieben, die ausradirte Schrift
hält D. für eine lateinische Uebersetzung des alten Testaments.
K. B. 50.

Apologia contra ubiquitatis patronos 7 Bll. fol.
K. B. 51.

Jacob Asmussen Vorlesungen über Kirchengeschichte 2839 SS. 4.
Der Verfasser war Subrector in Kiel und 1835 auch Privatdocent der Kieler

Universität, ward 1837 Director des Schullehrcrseminars in Segeberg f 1850.
K. B. 52.

Jacob Asmussen. Ueber das Verhältnis der Natürlichen und des Positiven in
der Religion S. 1—24 S. 1—170 4.

K. B. 53.

Jacob Asmussen Excerpte de vigiliis S. 1—39 und Bemerkungen 20 SS. 4.
Religionsgeschichte für Prima nach Niemeyer 53 Bll. und collectianeen.
K. B. 54.

Jacob Asmussen, Anmerkungen zu Gedicke historia philosophiac antiquae.
82 SS. 4.

K. 13. 55.

Bardili und Thorild.

268 SS. in 4.

Abschriften und Auszüge aus Briefen Bardilis und

Th or i Ids an

Reinhold, der von 1794—1823 Professor der Philosophie in Kiel war.

K.

L.

Der erste

Brief S. 1—13 von Bardili Stuttgart 1 Januar 1800 beginnt: „Einen Mann gefunden
zu haben, der zweite Brief anfangend: Ihn also den Rein und Holden ist nach Ernst
Reinholds Leben K. L. Reinholds Jena 1825 S. 279 von Thorild.

Von S. 21—45

der zweite Brief von Bardili an Reinhold Stutter. 3. Febr. 18Ö0, Reinholds Antwort

S. 45—53. Der dritte Brief Bardilis Stuttg. 27/2 1800 S. 53—65. Thorilds Brief an
Reinhold Greifswald 22. April 1800 S. 66—73 ist gedruckt in Reinholds Leben S.
294. u. f. Von S. 74—253 Briefe, Bardilis v. 19 April, 4. Juni, Juli 1800, 5. und 25

März 24. April 17 Mai 1801. Bemerkungen Kleukers S. 253—261. Kleukers Brief an
Schubert v. 10 Juni 1801 bei Zusendung des zweiten Theils der Theologischen En
cyclopaedic S. 261—262, S. 262—268 Briefe von Bardili an Reinhold vom 19/7
und 6/8 1801. *

Die Handschrift ist aus Kleukers Nachlass in die Kieler Universitätsbibliothek

gekommen. Ein Theil der Handschrift ist von Kleukers Hand geschrieben, Mehrere»
von ihm eorricirt. Ueber einige Briefe Thorilds an F. C. Cramer vergl. Ratjen Ver

zeichniss der Handschriften, welche die Herzogthürner betreffen.

B. 3. Abtheilung,,2.

S. 542.
K. B. 56.

Bedenken der Pastoren des Predigtamtes zu Lübeck, wahrumb in Ehe
sachen der dritte Gradt lineae aequalis, der alliier viel Jahr verboten gewesen, nicht

lcichtlich soll geendert oder zugelassen werden 1605 24 Oct, 16 SS. fol.
K. B. 57.

Liber meditationum Bernhardi. Augustini sermones aliquot, theils Papier
theis Pergament 54 Bll. 4. Nach Schätzung des kundigen Dr. Detlefsen in Glückstadt
aus dem 15 saec.

Auf dem Deckel: Liber bibliothecae Romersdorliensis, Bl. 1 nach

der Ueberschrift steht: Multi multa seiunt et semetipsos nesciunt. (Bernardi opera
Tom. 3 Paris. 1642 p. 426.) Bl. 5 b. de perfecta beatidudine coclestis patriae caput 4
(in dem angeführten Druck T. 3 p. 435) (Bl. 15 beginnt cap. 17. (in dem Drück p.
459) Bl 16 b. Incipit stollu clericorum. Quasi stella matutina — Bl. 25b., Explicit
Stella clericorum.
Der folgende Tractat ohne Ueberschrift beginnt: septem sunt impedimenta,
quae conscientiain propriam cognosccre non permittunt.
Zwei andere mss. von Bernardi meditationes sind von mir 1862 verzeichnet:

Zur Geschichte der Kieler Universitätsbibliothek S. 58—59 unter den ehemaligen

Rordesholmer Handschriften.
Bl. 38: Serrno Augustini contra Sodomitas (Augustini opera Venet. 1731
fol T. 6. appendix col. 358. serrno 47) Bl. 40 b. serrno Augustini de oratione dominica.
Bl. 42 serrno Augustini de vanitate et fallaciis mundi vitandis. (Augustini
opp. T. 6. col. 337 serrno 31).
Bl. 52 de jejunio (Torn. 6 col. 328 sermo 25.) Bl. 54 b. Legimus enim Fratres
tarissimi (opp. T. 6 col. 328 sermo 24).
Die Handschrift bricht mitten in sermo 24 ab.

K. B. 58.

Pergamenthandschrift in 8. Bl. 1—86 aus dem dreizehnten, Bl. 87—180
aus dem vierzehnten Jahrhundert. Auf der sonst leeren Seite des ersten Blattes steht
fast verwischt mit rother

Dinte: liber see marie

deleg — darüber mit schwarzer

Dinte: Bonus homo primum proponit nobile vinum scriptor

sit sanus et

— Fr.

Gunnerus scripsit hee.
Bl. 1 b.

32a.:

Incipit libellus dompni Bernardi abbatis de praecepto et

dispensatione.
Domino abbati Columbensi frater Bernardus abbas dictus de Claravalle valere —

Bl. 32. a. satisfacere voluntati. Explicit.
Die Schrift ist gedruckt in Bernardi opp. T. 3. Paris 1642 p. 165 — und in
Migne patrologia series II. Tom. 182 p, 859—894.
Bl, 32a.—35a. De adventu domini.
Dieite pusillamines confortamini ecce domini noster veniet et salvabit nos. —-

Bl. 35a.
secula seculorum.

Schluss: regem angelorum. Qui vivit et regnat deus per omnia
Amen.

Bl. 35 b.—38 b. Anfang: Universae viae domini misericordia et veritas requirentibus testamentum ipsius et testimonia ejus.

David — Bl. 38b.

ipse parare dignetur qui vivit et regnat dominus per omnia secula.

Schluss: Quod

Amen.

Bl. 38 b,—48 b. Aufang: Vicit leo de tribu juda. Vicit plane — Bl. 48 b.
Ostendat nobis qui est super omnia deus in secula benedictus. Amen.
Bl. 48b.—55a. Anfang: Audivi numerum signatorum centum XL quatuor
milia — Bl, 55 a. per gratiam novi testamenti meruit subrogari.
Bl. 55a—58.

Anfang: Prudentia est rerurn divinarum humanarumque — BL

58 a. recte vivendi sunt instituta quis dubitet esse connexa.
Auf Bl. 55b. 56 a. und b. 57 a. steht mit rother Dinte theils nach einem Ab

satz theils am Rande: prosper.

In dem appendix operum Prosperi Aquitani Paris, 1711 fol. Juliani Pomerii
de vita contemplativa stehen p. 70 Worte, die in der Handschrift B, 57, stehen:

Temperantia igitur temparantem facit, abstinentem, parcurn, sobrium, moderatum,
pudicum, taciturn, serium, verecundum, Hec virtus sc. in anirno habitat. —

Was Bl. 57b. hat, steht in Prosperi appendix p. 69: Principales quatuor esse
virtutes non solum philosophi. —

Wenn auch diese und mehrere Stellen aus Pomorius entlehnt sind, so findet
sich das Ganze doch nicht bei Pom.
Bl. 58a.—60b. Bl. 58a. mit rother Dinte: Ambrosi. Dann: Tuus sum salva
me domine — Bl. 60 b. Tuus sum ego

quia pars in. hereditatis non in auro non in

argento est: sed in cristo iesu.
Bl. 60 b.—64. BL 60 b. steht mit rother Dinte die Ueberschrift Beatus gre-
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gorius super hiezechielem in omelia XV., dann: studete fratres knrissirni dei verba
meditari, nolite despicere scripta nostri redemtoris. —
ßl. 64 a. etiam in manu operis tenemus.

Bl. 64 a. 69 a. ohne

Titel.

Anfang: Duo sunt karissimi que principaliter

attendere debet Humana circumspectio ßl. 69 a. integritati restituat prestante domino

nostro jesu cristo qui vivit.
ßl, 69a. 72a. Anfang: Notum est dilectissiini vestre caritati quod milites.—
Bl. 72 a. et gloriatur cum deo patre et spiritu sancto per immortalia saeeula saeculorum.

Amen.

ßl. 72 a.—79 b. Spätere Ueberschrift: Expositio super lamentationem iheremiae.
Dann: Et factum est post quam

in captivitatem ductus est israel. — Bl. 79b, et

sequendo voluptatem carnis.
Bl. 79b.

87b.

Incipit liber sancti alexis confessoris temporibus archadii et

honor'd magnorum imperatorum. —

ßl. 86 a.

Depositus est autem beatus alexis mense Junio septima decima die

niensis ejusdem sub honorio. —

(In Surii de probatis sanctorum vitis Julius p. 208 ist der 17 Juli als der

Tag des heiligen Alexius genannt.) Ueber das französ. Gedieht auf den heil. Alexis
vergl. Sitzungsberichte der Bayer. Akademie der Wiss. 1868 ß. 1. S. 84. und Zarncke
Centralblatt 1872 n. 13.
ßl. 87a. ist nicht beschrieben,

ßl. 87b.—98a. Gilberti disputatio Judaei cum

christiano et epistola ad Anselmum, Bl. 87 b steht am Rande: incipit prologus gil
berti ad anselmum cantuariensem archiepiscopum, dann: Reverendo patri et domino
»öselmo cantuariensis ecclesie archiepiscopo suus servus et filius

gilbertus

west-

inonasterii eoenobii procurator. —

ßl. 98 a. expcctatio gentium.

Cui honor et imperium per omnia sccula secu-

lorum. Amen. Explicit.
(Gilberti oder Gisleberti disputatio Judaei de fide Christiana cum Christiano
&gt;st mit der epistola an Anselmus, die in dieser Handschrift Bl. 87b.—98 steht,
gedruckt in Anselmi opp. Lut. Paris 1721 fol. p. 512—523.)
ßl. 98 a.—180.
ßl. 98 a. Incipit prohemium beati hi er on im i

presbiteri in expositionem
libri jesu nave. Dann folgen die Titel von 2(5 Homilien, die erste beginnt nach dem
Prohemium, das ßl. 99a. und einem Theil von 99b. steht, ßl. 99b. Von der drei
und zwanzigsten Homilie, der letzten des Manuscripts, ist nur ein kleiner Theil in
der Handschrift, er schliesst: ex concubinis descenderant Jacob. Que ergo sit ratio

S'Ttium apud meinet ipsurn requirebam:
(Diese Homilien sind mit dem prologus Rufini gedruckt in ürigenis opera
studio Delarue Paris. 1733 T. 2 p. 396—450, wo auch die 23—26 Homilie gedruckt sind.)
4
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K. B. 59.
Joh. B e rn d es praepositi Sundewitt, epistolae a anno 1555—1582. Abschriften

196 Bll. fol.

Aus Möllers Nachlass, der dabei schreibt: mutilae et disjectae. Ex bibliotheca
Lackmanniana. Vergl. auch Möller Cimbria literata T. 1 p. 42. Die Briefe sind
gerichtet an Nicol. Hemmingius Professor in Kopenhagen, Ger. Slevart Prediger in
Flensburg, an Georg Sarctorius u. A. Henr. Holcken in Rantzau.

Der Inhalt vorzugsweise theologisch.
K. B. 60.

Johannis Bodini (colloquium heptaplomercs de abditis rerum sublimium arcanis.
Vol. 1. liber 1—4Vol. 2 lib. 5. 6. 7. Diese Bezeichnung auf dem Vorsetzblatt ist nicht

richtig, es ist nur ein volumen, die Seitenzahlen gehen fort. Lib. 6 beginnt S. 775,
ein lib. 7 giebt es wohl nicht. Auf S. 1166; summa vitae sanctitate tueretur.
H.
E.
J.
B.
A.
S.
A.
A.
LXIII.

Haec

Ego

Joan. Bodin

Andeis Scripsi Anno

Aetatis

finis.

63.

Die Kieler Bibliothek erhielt die Handschrift 1836 von dem damals in Kiel Studiren-

den Wolf, er verweist auf dem Banddeckel auf Bruns Beiträge zur Bearbeitung unbe-

nutzter Handschriften S. 316, nach welchen Rector Niclas in Lüneburg eine Hand
schrift dieses Werkes von Bodin in 6 Büchern 845 SS. hatte. Noak gab bekanntlich
1857 diese Schrift heraus, der Schluss ist dem der Handschrift gleich. N. benutzte
nach der Vorrede auch eine Altonaer Handschrift.
K. B. 61.
*

Id. liber 252 Bll. fol.

*

Bodin us.

-

Auf Bl. 253 steht ein Auszug aus einem Briefe des

Hugo Grotius an Jo. Cordesius Canonicus Lemovicencis über Bodinus. Diese epistola
ist in der secunda editio von II. Grotii epp. ad. Gallos Lugd. B. 1650 ep. 166 p. 406.
Auf Bl. 253 stehen noch einige Worte aus Gabriel Nandaeus (Naudaeus) bibliographia
politica. In ed. Lugd. Bat. 1642 p. 104. „Jo Bodinus composito sed nondum edito
(atque utinain nunquam edatur) de rerum sublimium arcanis.“ —

K. B. 62.

Anicii Manlii Scverini Boethii exconsulis patricii de sancta trinitate, ejusdem
contra Eutychen ac Nestorium de persona et natura ad Johannem diaconurn.

Pergament-Handschrift.

64 Bll. 4.

Auf fol. la: Investigatam diutissime quae-

stionem, — Auf Bl. 12b unten; imbecilitas subtrahit vota subplebunt.
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In der Ausgabe der Opera Boethii Basel 1570 fol. beginnt der prologus zu
der Schrift de trinitate p. 1120 — und schliesst mit den angeführten Worten der

Handschrift p. 1127.
Auf Bl. 12b unten und Bl. 13 oben folgt: Anicii Manlii Severini Boethii viri
elariss. exeonsulis ordinis patricii ad Johannem diaconum utrum pater et filius et
Spiritus sanctus de divinitate substantialiter praedicentur.
Quaero an pater et filius et spiritus sanctus —

Bl. 15a unten et fidem si poterit rationernque conjunge.
(In der genannten Ausgabe der Werke p. 1171 —1172 liber secundus de

trinitate.)
Bl. 15a unten u. 15b:

Item ejusden ad eundem quomodo substantiae in eo

fi'n'd sint bonae sint cum non sint substantialia bona.
nostris.

Postulas ut ex ebdomadibus

—

Bl. 21a oben: idcirco alia quidem justa alia ad aliud omnia bona.

Dann ist Platz gelassen für eine Ueberschrift. (In dem Druck beginnt lib. 3
P- 1181. und schliesst ähnlich, wie in der Handschrift Bl. 21, p. 1184.)
Nach der Lücke beginnt Bl. 21a: Christianam fidem novi ac veteris testa-

•nenti pandit auctoritas — Bl. 32b ubi rex est virginis filius eritque gnudium sempi-

ternum delectatio cibus opus.

Laus perpetua creatoris.

Amen.

Explicit liber Anicii

Manlii Severini — de sancta trinitate.

Was die Handschrift Bl. 21—32b enthält, finde ich nicht in dem Druck.

Bl. 33: Ineipit liber contra eutychen et nestorium ad johannem diaconum.
Aüxie quidem diuque sustinui ut de ea quae in conventu mota est quaestione. —

03 atque omnium bonorum causa perscribit explicit.

Im Druck p. 1203—1210 de

( hiabus naturis et una persona christi über quartus.

Bl. 63—64 einzelne Bemerkungen: Nulla unitas est, in qua trinitas non inv eniatur. -- Bl. 64: quid sit substantia. Substantia est quod deque in subjecto est
üeque de subjecto praedicatur. — Bl. 64a.
Bl. 64b oben: de tempore. Tempus est cujuscumque — ut volubilitas mundi.
Die Handschrift wurde 1817 von A. W. Cramer in Nürnberg erstanden, er

überlicss sie der Kieler Universitätsbibliothek.

Nach Th. de Murr Memorabilia bibliothecarum public. Norimberg, P. 2. Norimb.
p. 143 37a. b. gehörte die Handschrift aus saec. X zur bibliotheca Ebneriana;
vr sagt: Contuli aliquot folia cum editione Renati Vallini. Lugd. Bat. 1(556. 8. Paucas
"iil'crentias observavi. — In variantibus congruit nostcr codex cum duobus vetustissimis

111 bibliotheca resia Parisina.
Auf dem ersten Bl. des Ms. steht Witego und von neuerer Hand saec. X
4*
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K. B. 63.

Breviarium Rornanum.
saec.

Pergamenthandschrift.

239 Bll. 12.

Die ersten sechs Blätter enthalten einen Kalender,

Bl. 7:

Aus dein XVI.
Qui non abiit in

consilio impiorum et in via peccatorum non stetit in cathedra pestilentiae non sedit. —

Eben so fängt das Lugduni 1544 gedruckte breviarum Romanum an.
»

K. ß. 64.
Giordano Bruno de la causa principo et uno al illustr. signor di mauvissiero.

Stampato in Venetia 1584. Ohne das Titelblatt 21 u. 144 SS. 4. Nach der epistola
dedicatoria und fünf Gedichten fängt mit neuer Paginirung der erste Dialog an. S.
144: Fine de cinque dialogi de la causa principio et uno.
Die Kieler Bibliothek kaufte die Handschrift 1828 auf Kleukers Auction. Von

Twestens Hand ist vprbemerkt, das in neuerer Zeit zuerst F. H, Jacobi, vielleicht ver

anlasst durch Hamann, in der zweiten Ausgabe seiner Briefe über Spinoza auf diese
seltne Schrift Bruno’s aufmerksam gemacht und sie Rixner und Siber (Leben und

Lehrmeinungen berühmter Physiker Heft 5 Vorbericht Sulzbach 1824) mitgetheilt
habe, s. Jacobi Ueber die Lehre des Spinoza. Neue verrn. Ausg. Breslau 1789. Vor
rede, S. VII u. S. 261—306. Jacobi, Werke B. 4 Abth. 1 S. 7, B. 4 Abth. 2. S. 6.
Jacobi hatte nach einem Briefe vom 16. Januar 1785 die Italienische Ausgabe Bruno’s

vergebens gesucht Jacobi Werke B. 4. Abth. 3 S. 20. Kleuker war mit Jacobi sehr
befreundet und wird von diesem die Handschrift erhalten haben. Rixner und Siber

geben eine abgekürzte Uebersetzung, bei der die Seitenzahlen des Italienischen Drucks
angegeben sind. S. 139. Bei Rixner ist am Schluss des fünften Dialogs S. 142 des
Italienischen Drucks citirt.
Die Kleukersche Abschrift hat S. 144 den Schluss des

fünften Dialogs, scheint also auch den Seiten nach dem Ital. Druck fast gleich. Nach
dem Venetianischen Drulc sind Bruno’s opere von Ad. Wagner Lips. 1830 gedruckt
und Vol. 1. p. 215—292 die fünf Dialoge.
K. B. 65.

Giordano Bruno de l’infinito universo et mondi.

Stampato in Venetia anno

1584. 29 u. 175 SS. 4.

Auf Kleukers Auction gekauft. Abschrift des Venetianischen Drucks. Wieder
gedruckt in G. Bruno opere da Ad. Wagner vol. 2 p. 1—104.
K. B. 66.

Van dem düren Marterer Christi Adolpho van Clarenbach, wat deselve
ummc der Bekenntnisse Christi vor Verfolginge gehavt unde entlicken, wo se (he) vor

Coin verbrant worden.

19 SS. 4.

29

Ad. Clarenbach ward 28 Septb. 1529 verbrannt. Der Kieler Professor
H. Muhlius lies 1727 ein Programm über Clarenbach so wie dessen Confessio und
Schreiben an den Senat zu Lennep drucken.

K. B. 67.

1)

J. C. Dippel ü Schreiben an M. Craatz über die Frage, ob ein taub- und

stumm gebohrner eine Cognition von Christo haben oder irgendwodurch erlangen
könne, geschrieben mit nynem Bleistift in seinem Gefängniss zu Hammershuus auf
Bornholm 1725.
2) Abschrift einer Notiz, die Dippel bei Relaxation des Arrestes in Hammerhuus , wo er 7 et quod excurrit annorum captivus gewesen.

3) Dippels Schreiben an Öliger Pauli über desselben Paraphrase der Worte
Christi: Mein Gott — Frankfurt 22 Aug. 1/02.

3 Bll. fol.

K. B. 68.

Hans Egede Continuation von der Journal-Relation die neu angefangene Grön
ländische Mission betr. v. 21 Juni 1722 bis ult. Juli 1723 Bl. 52 7—591. Aus einer

grossem Sammlung.
Derselbe Zeitraum ist behandelt in: Ausführliche und wahrhafte Nachricht der
grönländischen Mission von Hans Egede Hamburg. 1740. pag. 41—73. Die Hand

schrift ist ausführlicher.
K. B. 69.

Gebetbuch in niedersächsischer Sprache.

Pergamenthandsehrift 263 Bll. 12.

Auf Cramers Auction gekauft, Catalogus über Cramers verkaufte Bibliothek S. 77 in
4. Auf einem nicht mitgezählten Blatte vorn steht A. G. Crameri Icti Coloniae 1821.
Auf den ersten 14 Blättern steht ein Calender. Bl. ib beginnend: Januarius der
hardemaint. Bl. 2b: Februarius die Sparckel. Bl 13b u. 14 eine Angabe der Schalt
jahre von 1488—1526. Bl. 15 ein etwas verblichenes Bild. Bl. 16 hye begynnent
die getzyde van unser vrouwen.

psalmen.

Die rnetten.

Bl. 89 hye begynnent die seven

Die Bilder S. 73. 88 (David mit der Harfe) 111. 148. 245. 250 sind ziem

lich gut erhalten.
Nach Cramers Catalog gehört die Handschrift dem XV, saec. an, auf einem
losen Blatt setzt er sie ins Jahr 1488, weil von da an die Schaltjahre berechnet sind.

Auf dem Deckel des Bandes ist die Jahreszahl 1634.

K. B. 70.

Gebetbuch in vlämischer Sprache 100 Bll. Pergament.

12. Bl. lb: Hrev

voleht de maniere om onser vrauwen roosey hoyken te lesen. — Het ave maria in
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vlaemisehe. Von Bl. 3 — 29 mit schlechtgezeichneten Bildern verziert, auch Bl. 31. 32.
45. 57. 59. 61. 62 67 Bilder. Zwischen Bl. 23 und 24 sind wohl einige Blätter aus

gerissen.
Die Handschrift ward 1837 von dein Ober-Appellations-Gerichts-Copisten
Johansen dem antiquarischen Museum und von diesem der Kieler Universitätsbibliothek

gegeben.
Professor Groth hat mehrere Seiten der Handschrift „in seine plattdeutsche

Orthographie umgeschrieben.“
K. B. 70a.

Joh. Christian Gejer diss. praeside Joh. Schmidio de moralitate ludorum
scenicorum Lipsiae 1683. 17 Bl. fol.
Aus Möllers Nachlass.
K. B. 71.

1. (Hamanns
Preisschrift.

Philologische Einfälle und Zweifel über

Entworfen vom Magus im Norden.

eine akademische

Im Weinmonate 1772.

Gedruckt

bei (hier kommt der Drucker der allgem. D. Bibliothek.)
So lautet der Titel dieser Handschrift die 20 SS. 4 hat und als Anhang S.
21—28 Au Salomon de Prusse.
2. Dasselbe in einer anderen Handschrift 22 Bl. 4.
Beide mss. sind von der mir wohl bekannten Hand Kleukers geschrieben, sie

wurden, wie K. B. 72—76, mir von Kleukers Erben geschenkt, ich habe sie der

Kieler Universitätsbibliothek gegeben.
Auf dem ersteren Manuscript der philologischen Einfälle hat Kleuker bemerkt:
Statt dieses beschmutzten Manuscripts findet sich ein besseres hierbei. Auf S. 17
des erstem Manuscripts ist ein Dintenklecks. Kleuker stand mit Hamann und Jacobi
im Briefwechsel und dürfte von Letzterem Hamannsche Handschriften erhalten haben.

Vgl. Ratjen Kleuker S. 146. 156. 158.
Diese Einfälle und Zweifel gegen Herders Preisschrift vom Ursprung der
Sprache sind in Hamanns Schriften von Roth herausgegeben Th. 4 S. 37 und f. ge
druckt, der Anhang Th. 8 Abth. 1. S. 191 u. f. Der früher projectirte Druck ist
wohl nicht zur Ausführung gekommen, aber die Schrift wird handschriftlich Mehrern

raitgetheilt sein. Von Kleukers Hand liegt in dem zweiten Ms. ein Blatt, auf dem
Kl. geschrieben: „Weil Ew. Durchlaucht die griechischen Stellen in der Hamannschen
Schrift einigen Aufenthalt oder Schwierigkeit machen könnten, so füge ich eine

lateinische Uebersetzung davon bey.“

Die Uebersetzung ist theils lateinisch, theils

deutsch. Ew. Durchlaucht ist durchstrichen aber leserlich. Nach Roths Nachricht
zu Th. 4 sind diese Hamanschen Einfälle zuerst in Roths Ausgabe gedruckt worden.
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Vergl. Hamanns Schriften Th. 5 S. 31. Hamann erwähnt die Schrift in seinem
Selbstgespräch eines Autors, welches in dem Drucke s. 1. 1773. 4. vor mir liegt S.
13. In Roth’s Ausgabe Th. 4 S. 92.
K. B. 72.

(J. G. Hamann) Gedanken über meinen Lebenslauf. 32 Bll. 4.
Zuerst gedruckt in Hamanns Schriften, herausgegeben von Roth Th. 1 S.
149 f.
K. B. 73.

J. G. Hamann Metakritik über den Purismus in der Vernunft. 15 SS. 4.

Mit

einigen Randbemerkungen und Verbesserungen von Kleukers Hand.
Gedruckt in Hamanns Schriften Th. 7 S. 1 f. nach Hamanns Handschrift

Nach Roths Angabe früher gedruckt in Rink Mancherlei zur Geschichte der meta-

kritischen Invasion.
K. B. 74.

Hamanns Anmerkungen oder Commentar über die Bibel oder Biblische Be
trachtungen 735 Seiten 4. Nicht von Kleukers Hand geschrieben, aber einige Stellen
sind von Kleuker corrigirt.

Ein Auszug der biblischen Betrachtungen ist gedruckt in Hamanns Schriften
herausg. von Roth B. I. S. 49. Die Handschrift beginnt mit Gen. 1,31, im Druck
S. 63,

] n (l er Handschrift beginnen

die Betrachtungen über die Offenbarung

J oh. S, 729.
K. B. 75.

Einige

Stücke

aus

Hamanns biblischen

,

Betrachtungen

96

SS.

4 von

Kleukers Hand.
Kleuker fand den Abdruck der biblischen Betrachtungen Hamanns in dessen von
Roth herausgegebenen Schriften Th. 1. S. 49 u. f. zu unvollständig und wählte des
halb einige Stücke aus Hamanns Handschrift. Roth habe, sagt Kleuker in der Ein

leitung dieser Stücke, vermuthlich den Druck nach einer Abschrift machen lassen,
„Die ich für meinen ehemaligen Freund den verewigten Fr. lleinr. Jacohi einst be
sorgt habe.“ „Das bei Roth Abgedruckte, beträgt vielleicht kaum ein Fünftel des

Ganzen.“
K. B. 76.
Ueber
6- Seiten 4.

Hamanns

Sokratische

Denkwürdigkeiten

von

Kleukers

Hand.

K. ß. 77.

A. Th. Hart mann.

Nachrichten über einige religiöse Sekten in Asien als

Nassairier, Sabier u. s. w. gesammelt 18 13/n fortgesetzt 1817 und 1818 57 und 191
SS. 4. Neue Sammlungen zu den Nachrichten 1818 9 SS. Samrnl. aus dem Cod.

K. B. 78.

A. Th. Hartmann Vergleichung der chaldäischen Uebersetzung derMegilloth,
der Psalmen, Proverbien, des Hiob des Jesaia und Ezechiel mit dem hebräischen
Grundtext seit dem Herbst 1816 bis Octb. 1824 nebst gramatischen Bemerkungen
über das Targürn der Psalmen. 209 und 8 und 268 SS. 4.
K. B. 79.
1.
2.

Schreiben von Elise Reimarus Hamburg 5. Decbr. 1783 an F. H. Jacobi.

Schreiben

von Mendelssohn Berlin den — August 1 1784 an F. H. Jacobi und

Erinnerungen an Herrn J. 15 SS. 4.

Gedruckt in Jacobi Ueber die Lehre des Spinoza verm. Ausgabe,
1789 S. 68 — 71 u. S. 76 — 96.

Im Druck, steht statt Elise Emilie.

Berlin

Das Schreiben

von Elise Reimarus ist in Jacobi wider Mendelssohns Beschuldigungen. Leipzig 1786
S, 19—22 und in der citirten zweiten Ausgabe über die Lehre des Spinoza nicht
vollständig gedruckt. In der Handschrift steht am Schluss: „Nur eines noch hab’ ich
vergessen, nemlich dass er in Ansehung des mitgetheilten Gedichtes 1 ) die verlangten
Bedingungen treulich erfüllen wird. Ich hülfe, Sie sind damit vorläufig zufrieden
und verzeihen mir meinen unwillkürlichen Aufschub. Auch heute noch, wo ich
Willens war, Ihnen Verschiedenartiges, was M. in dem Briefe an meinen Bruder sagt,

auszuziehen, verhindert mich mein fast alttägliches Kopfweh.
Mehreres

und

Nächstens also ein

für heute noch den Wunsch, dass Sie nicht mehr so oft an diesem

üebel leiden mögen.

Tausend Grüsse von unserer ganzen Gemeine an die Ihre ver-

steht sich oben drein.“

Das zweite Schreiben ist Abschrift betitelt, in dem erstem hat Kleuker mit

.seiner Hand die ungenaue Abschrift gebessert.
K. B. 80.

1. F. H. Jacobi Schreiben an Moses Mendelssohn.
29 SS. 4.

Pempelfort 4 Novb. 1783.

Auf S. 29 Prometheus von Goethe.

Nur dieses Gedicht ist von Kleukers Hand geschrieben. Das Schreiben ohne
Goethes Prometheus ist dedruct in Jacobi über die Lehre des Spinoza 1785 S. 7 — 48,,

in der vermehrten Ausgabe dieser Schrift von Jacobi ist S. 19—21 auch Goethes

Prometheus abgedruckt
2. F. H. Jacobi Schreiben an Moses Mendeslsohn. Hofgeismar 5. Septb. 1784
mit Beilage: ein Brief von Hemsterhuis in französischer Sprache. 24 SS. 4.
Gedruckt in Jacobi über die Lehre des Spinoza 1785 S. 53—113 und voll
ständiger in der neuen Ausgabe S. 96. u. f.
3. S. 25—29 Kleukers Auszug: „Aus einem Briefe von mir an F. H. J, über

diese Aufsätze Osnabrück 2. März 85.“ S. 29—31. „Aus dem letzten Briefe Jacobi’s
als Antwort auf Mendelssohns Erinnerungen. Düsseldorf 2. April 1785.“
Dieser letzte Brief ist gedruckt in Jacobi über die Lehre des Spinoza 1785
S*

162—166 und neue Ausgabe S. 213 f.
K. B. 81.

F. H. Jacobi. Auszug aus einem Briefe an Lavater 6 Bll. 8 Gedruckt in
i’- H. Jacobi’s Briefwechsel B. 1. 1825 S. 328.

K. B. 82.
Brief von Schlosser an F. H. Jacobi Carlsruh 9. Octb. 87. erwähnt den Plan

einer Circular-Correspondenz, der auch in Jacobis auserles. Briefwechsel B. 1.
443 Anmerkung und in Ratjens Kleuker S. 97. 99. erwähnt wird. 2 Bl. 4,

S.

K. B. 83.
Hans Nicolai Andreas J en s e n Extracte theologischen Inhalts 1823. 184 Seiten

Jensen, bekannt durch seine kirchliche Statistik des Herzogthums Schleswig und
andere Schriften, starb 1850, war Prediger in Boren.
Sein Handschriftlicher Nachlass ist von den Erben der Kieler Bibliothek ge

geben worden.

Vergl. H. Ratjen Verzeichniss der Handschriften welche die Herz.

S chl. und Holstein betreffen B. 2 S. 41—43 und Register.
K. B. 84.
H. N. A. J ensen Nachrichten aus andern Ländern 446 SS. 4., so S. 58 Bisthum
^ainbray —

Der Verfasser nennt Quellen und Hülfsmittel zur Kenntniss kirchlicher Zu

stände. Mehrere Seiten sind unbenutzt. Angelegt sind Reisebemerkungen in 8. 12
Seiten, in 4. 2 Blätter, und 5 Seiten und 8 über den Katholicismus.
K. B. 85—89.

Die folgenden fünf Handschriften glaube ich nicht übergehen zu dürfen. Das Nachs püren nach solchen mss. ist verschwunden, sie gehören der Zeit an, in der man

34

die eigenen Ansichten Kaiser Friedrich I. oder II. etc. unterzuschieben suchte.

Die

Kieler Professoren Arpe und Mayer waren in dieser Richtung sehr thätig
K. B. 85—87.

De tribus irnpostoribus sive de imposturis religionumn.85,16 Bll. 4.,bezeichnet
ex bibliotheca J. F. Meyeri. Die Kieler Bibliothek erhielt dieses Exemplar 1835 von
dem Candidaten Herrn. Wolf. Statt Meyeri soll es wohl Mayeri heissen. Auf Bl. 2
ist bemerkt: Conf. Neue Zeitungen von Gel. Sachen 1716 p. 59. 62. 192. Ex literis
j. Paltenii ad C. Wormium 1695 dat. De transmissa scheda nefandi scripti. — Bb

3'beginnt der Text ohne Eintheilung in Paragraphen:
esse — ßl 11 a quo currere incepisti.

16b.

Testimonia eorum

Deum esse, eurn eolendum

Desunt quaedam, ut constet aliquem —

Bl.

qui extra ecclesiam judaicam vel christianam sunt etc.

Reliqua desunt. —n. 86, 24 Bll. 4.

Auf einem ungezählten Blatt ist bemerkt ex

bibl. Mayeriana in Eugenii princ. Sabaud. delatum, a Jo. Aymonio gallice redditumDie Notiz ex literis Joh. Phil. Palthenii ad

Christ.

Wormium 1695 dat.

dieser Abschrift am Schluss Bl. 22—24. — n. 87, 56 SS. 4.

Palthenii steht hier voran S.

5—9 nach den Titelblättern.

steht in

Die Nachricht ex literis

Auf dem Titelblatt ist

nach de imposturis religionum bemerkt: Diesen Titel hat das Manuscript gehabt, so
in J. Fr. Mayers Bibliothek gewesen und der Prinz Eugenius vor 50 Thlr erstanden,
aber so vollständig als dieses nicht ist.
theolog. p. 980. 981.

Verwiesen ist auf Reimanni catalogus biblioth.

Auf P. 2. S. 39 der Handschrift n. 87 ist am Rande bei den

Worten: ut constet bemerkt:

„Dieses ist eigentlich das Fragmentum libri de tribus

irnpostoribus.“
Joh. Friedrich Mayer, auf den die drei Mss. sich beziehen, war dem Namen
nach mehrere Jahre Professor in

Kiel von 1699 an, hatte aber daneben mehrere

andere Aemter, er starb in Stettin 1712.

Ein Leben des unruhigen seltsamen Mannes

in Klose Lexicon der hamburg. Schriftsteller. B. 5. S. 89 u. 1. Unter seinen 1716
in Berlin verkauften Büchern und Schriften soll handschriftlich die Schrift: de tribus

irnpostoribus oder de imposturis religionum gewesen, aber, nach den neuen Zeitungen
von geh Sachen auf 1716 S. 62, nur zum Ansehen, nicht zum Verkauf, das Manu

script soll für den Prinzen Eugen von Savoyen gekauft sein. Die Schrift ist gedruckt
in zwei seltenen antisupernaturalistischen Manuscriptenj, Pendants
zu den
Wolfenbüttelschen Fragmenten. Berlin (nach Genthe: Giessen) 1792, in 12. S. 1—34.
In diesem Berliner oder Giessener Druck ist bemerkt: Descriptum ab exemplar!
mspto, quod in bibliotheca Jo. Fr. Meyeri theol. D. publice distracta Berolini a 1716
deprehensum et a principe Eugenio de Sabaudia LXXX Imperialibus redentum fuit.
(Statt Meyeri soll es Mayeri heissen.)

Der Druck geht nur bis: a quo currere

coepisti. F. W. Genthe hat die Schrift de imposturis religionum Leipzig 1833 mit
Einleitung herausgegeben, sie ist in diesem Druck in 29 Paragraphen getheilt
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S. 41—62.

Der Schluss der Handschrift nach quo currere incepisti ist bei Genthe

nicht ganz abgedruckt, ein Tlieil dieses Schlusses anfangend: ut constet steht bei
Genthe unter dem Text.
K. B. 88.

Damnatus liber de tribus impostoribus (al. tit l’esprit de Mr. Spinoza).
28 Bll. 4.

Auf dem Titelblatt steht: „Qui dicit in aeternos aspera verba Deos dainnatum
cfficiet lectorem, si ipsius auctorem non damnat et exsecratur.“
Msc. latine, quod ex B. Mayeriana lihraria in apparatum librarium sereniss.
Brine. Eugenii magno acre redemtum transiit cujusque principium: Deum esse eum
colendum

esse

quod etiam exhibetur a Baumgartenio in der Hall, biblioth. vol. —

inscription de imposturis religionum, Jo. Aymonius gallice transtulit ac cum pluribus
communicavit. Aliud vero ejusdem farinae prostat ordiens: Quamvis omnium hominurn intersit nosse veritatem sive idem illud, quod hic gallice exhibetur a Lud.
Meyero med. ni fallor compositum, in capp. 8 divisum memorat Wolf in bibl. liebr.

Vol 4. p. 796.

Scriptum aliquod ejusdem frontis Jo. Bildle anglice convertisse tradit

Jac. Health in hist, belli civ, 1654.
Praeter reliqua confer reponse a la diss. de Mr. de la Monnoye sur le tr. de

tribus impostoribus a la Haye ch. H. Scheurler 1716 evulg. rar.“

Die Schrift ist in 6 Capitel getheilt, jedes in Abtheilungen.

Chap. 1. de

^icu. „Quoiqu’il importe a tous les homines — Chap. VI. Des esprits qu’on nomme
dos demons schliesst Bl. 28 a qui les prejuges tiennent lieu d’oracles infaillihles. Fin.
darauf folgt: Table des matieres contenues en ce volume.“
Die Schrift ist gedruckt s. t. Traite des trois imposteurs. En Suisse de l’irn-

pnmerie philosophique 1793. 12. p. 1—218.
Nach Trinius Freydenker-Lexikon S. 360 war Ludwig Meyer Medicus zu Am

sterdam und gab Spinoza’s philosophia scripturae interpres heraus.
Die Schrift anfangend: Quoiqu’il importe ist in deutscher Uebersetzung ge
druckt in Spinoza II oder Subiroth Sopim.

Rom bei der Wittwe Bona Spes, 5770

in 12. S. 1—87.
K. B. 89.

La vie et l’csprit de Mr Benoit de Spinosa. 1719. 217 Seiten 4°.
Auf dem Vorsetzblatt: Auf der Auction des Prof. »I. A. H. Reimarus gekauft
for 4 Mrk. 2 S. 5 und 6. Avertissement. II n’y a peut etre rien — S. 7. Preface du

^opiate. S. 8. Table. Pars 1. Vie de M. Spinoza S. 9—34 anfangend: Notre siede est
fort eclaire. S. 33 fin. Darauf folgt Catalogue des livres de Mr. Spinosa. Die P.
1 S. 9—34 soll genommen sein aus den nouv. litt. T. X. P. 1, Amsterd. 1719.

—
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P. 2. S. 35—82. L’esprit de Mr. ß. de Spinosa.
Dieu.

Anfangend wie N. 1 Chap. 1 de

Quoiqu’il importe — S 52. Chap. 4. Ce qui signifie ee mot religion — so

beginnt in N. 88 chap. 3. Diese Pars II soll nach der Table auf S. 8 21 Capitel
haben. Auf S. 77 steht am Schluss von Chap. 11 de Mahomet: Le chapitre suivant
jusq’au XVII inclusiv, sont tirez mot per mot de Trois veritez de Charron, de la
sagesse par le meine et des considerations politiques sur les coups d’etat par Naudee.

S. 79—81 wird der Inhalt von Capitel 12—21 angegeben und mehrmal auf ein

Manuscript des trois imposteurs verwiesen.
S. 83—152. „Copie du fameux livre des trois imposteurs traduit du latin en
francois.“
S. 85—94 steht die dissertation sur le livre des trois imposteurs.

Diese diss. ist dem Wesen nach gedruckt in J. G. Krause, Bücher-Historie
Th. 2. Leipz. 1716 S. 284—296 unterschrieben Leyde le 1 Janv. 1716 J. L. R. J»
und im Anhang des traite des trois imposteurs. En Suisse de l’imprimerie philos. 1793
S. 152—171 unter dem Titel: Reponse ä la diss. de M. de la Monnoye sur le traite
des trois imposteurs. In diesem Druck ist bemerkt: Cette lettre est du sieur Pierre

Frederic Arpe, de Kiel, dans le Holstein, Auteur de Fapologie de Vanini imprimee ä
Rotterdam in 8 en 1712. Ein Auszug dieser diss. oder Reponse, die gegen de la Mon

noye gerichtet ist, erschien in Memoires de litterature T. 1. P. 2. A la Haye 1716
p. 376—385. Der Hauptinhalt ist, das der Verfasser 1706 in Frankfurt am Main
ein Manuscript gefunden mit der Inschrift: Ottoni illustrissimo amico meo carissimo
F. 1. S. D. Diese Buchstaben werden von dem Finder gedeutet: Fridericus imperator
salutem dicit. Es soll der Kaiser Friedrich II. sein. Die Reponse ist auch gedruckt
in Genthe, de impostura religionum S. 27—40. Ich glaube mit ziemlicher Sicherheit
in der Chronik der Kieler Universität des J. 1858 S. 58—60 besonders aus La Croze’s

thesaurus epistolicus nachgewiesen zu haben, dass Peter Friedrich Arpe Verfasser der
Reponse sei. A. war in Kiel Professor, ward 1724 entlassen, trat in Braunschweigisch-Wolfenb. und dann in Meklenburgische Dienste. Die Replik oder Reponse von
de la Monnoye gegen Arpe steht in den genannten Memorires T. I. P. 2. p.
386—291.

S. 95—153.

Livre des trois imposteurs en fraii9ois.

tres illustre Otthon mon tres fidel ami salut.
— S. 96 §. 1 de dieu.

Frederic Empereur au

J’ai eu soins de faire copier le traite

Nach §. 6 mehre unbenutzte Blätter.

S. 107 §.9 — S. 152

am Schluss: Permittente Dno Barone de Hogendorf descriptum ex autographo biblio
thecae Serenissimi principis Eugenii a Sabaudia anno 1716. Notes des omissions dans
le livre des T. I. S. 153. Vita Spinosii a domino Luca scripta prodiit in novis litterariis gallice Amstel. editis T. X. P. 1 p. 46—74.

S. 155—187. De imposturis religionum breve compendium.
literis Jo. Phil. Palthenii ad Christ. Wormium 1695 datis.

S. 155—157. Ex

S. 159: Deum esse — S.
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189—190: „Descripsi ex apographo Domini Arpe consiliarii Guelferbytani, qui suo
exemplari notam sequentem adscripserat:
Harum schedarum verum auctorem mihi ex ore ipsius retulit max. reverendus

Nicol. Staphorst ad D. Johannis aedem pastor Hamb. Cum Jo. Mullerus in atheismo
devicto mentionem nefandi libri de tribus impostoribus ita fecisset ao si legisset et ipsi

copia illius suppeteret, Job. Fried. Mayerus th. D., vir polymathestatus, ex nepote pessimum
sed rariss. ingenii humani foetum investigabat, qui non plane quaesita illustris viri et
tune in civitate potentis abnuebat. Moliebatur tune forte comitia Taboritica s. diss. de

tribus tabernaculis eique praemittebatur epistola in qua de hoc libro facta mentione
Joh. Joach. Mullerüm J. U. D. et postea actuarium Hamburg, eo consilio ad opponen-

dum provocabat, ut de hoc libro hactenus ignoto suam sententiam propalaret. Accipit
conditionem — partum infausta Lucina editum exhibet, a quo sub titulo de tribus

impostoribus acceperunt reliqui.

Idem J. J. M. specimen conjecturarum dedit in

Hiobi c. XX. sub nomine R. Marescotti a villa sua Ottmarsen Hamburgi 1714. 4.“
J. dir. Wolf nennt in Vol. IV seiner bibliotheca Hebr. p. 796 zwei Schriften

von Luca: la vie de B. Spinosa und l’esprit de Spinosa.
Nach Klose Lexikon der Hamburg. Schriftsteller Bd. 5. S. 437, schrieb Joh. Joachim.
Müller 1717 conjecturae in diffic- Jobi cap, 20 locos. Er war ein Enkel des Senior
doh. Müller, von diesem nennt Klose S. 425 eine oratio de atheismo. Ich kenne

doh. Fr. Mayers comitia thaboritica in der ersten Ausgabe, über die 1688 Just. Stemann unter Mayers Präsid. disputirte, nicht, in dem Druck in J. Fr. Mayer’s dissert,
sei. Francof. ad M. 1693 hat diese disputatio keine Vorrede, in der nach obiger Angabe
tiber die verrufene Schrift etwas Vorkommen sollte. In Jo. Fr. Mayer’s dissertationes
sei. p. 437 sagt derselbe: Libri de tribus impostoribus magnis putativum post caeteros
patrern Bornaudum indicavirnus in prooern. disput. nostrae de comitiis Thaboriticis.
Gustum aliquando ex hoc libro excerptorum peculiari dissertatione cum deo daturi,

ut meticulosas, additis, quod in proclivi arbitramur, justis Christiani hominis vindieüs,
plurimorum suspiciones castigemus praesidiisque suis improvidos exturbemus Deistas.
S. 191—209 claviger sive de veterurn doctrina externa et interna, de exoterica

ut esoterics philosophia diss.
Es sind neun Capitel angegeben. Bei caput 1. 2. 10 ist auf Pantheisticon
verwiesen. Auf dem äussern Titel steht: Tolandi claviger. Das Pantheisticon nennt
Lechler in der Geschichte des Englischen Deismus S. 209. 473—477.
S. 211 — 217.

De trinitate.

Igitur ut hic quoque, sicut superiore libro feci-

mus, de deo exordium —

K. B. 90.
Perffament-Handschrift aus dem sechszehnten Jahrh. 140 Bll. 4.
Statuten der Priimonstrastenser zu Laon.

38

Anfang Bll. 1:

Johannes permissione divina abbatis monasterii premon-

stratensis laudunensis diocesis una cum omnibus et singulis abbatibus. —

Bl. 3b.—14b. ein Brief von Pabst Julius. Anfang: Julius episcopus servus
servorum dei dilecto filio abbati monasterii premonstratensis laudunensis diocesis
salutem. —

14b. Datum Rome apud sanctum Petrum. Anno incarnacionis dominiee
millesimo quingentesimo tertio. sexto Kal. decembris pontificatus nostri anno primo. —Bl. 15 beginnen die statuta et ordinaeiones ac moderationes und die Angabe
von 20 capitula der ersten distinetio. Diese gehen bis Bl. 49. Dann Angabe der 19

capitula der zweiten distinetio. Diese capp. gehen bis Bl. 72a. Die ’Angabe der capp.
der dritten distinetio und die 12 capp. gehen bis Bl. 91a, die 30 capp. der vierten
dist. bis Bl. 140b. Der Schluss: ln quorum omnium et singulorum fidem et testimo

nium praemissorum presentem codicem sive presens volumen nostrarum ordinacionum
moderacionum statutorum per notarium publicum infrascriptum subsribi et signari
fecimus et jussimus. Datum et actum anno domini Millesimo quingentesimo quinto

inensis aprilis de Sedente Inibi capitulo nostro generali.
K. B. 91.

Pergament-Handschrift, 97 Bll. in 8.

Das Manuscript besteht aus drei ur

sprünglich verschiedenen, 1 und 3 nach Detlefsen aus dem dreizehnten Jahrh., 2,
wohl auch. 1, Bl. 1—70. 2, 71—81. 3, 82—97.

Bl. la. beginnt: Incipit liber ysidori hispaniensis episcopi de surnmo bono.
Summuin bonurn deus est quia incommutabilis est Bl. 57b. Schluss: Ex inortuo

ne frandes missericordiam.

Explicit liber sancti ysydori hyspaniensis episcopi.

Die Schrift ist gedruckt S. tit de surnmo bono Paris.

1515 12 und in Isidori

opera T. 6. Romae 1802 4. p. 115—362 s. t., sententiarum libri tres.
Im Druck von 1802 fehlen die letzen Worte der Handschrift: Hic est enim
Christiane misserationis alfectus ut pro uno quoque inortuo saerifieium deo offeratur.

lüde est quod scriptum est.

Ex inortuo ne fraudes misericordiam.

Bl. 57b—70 Isidori Hispal. Synonyma.
librurn qui synonima dicitm\

Bl. 57b. Incipit prologus ejusdem in

In subsequente libro. —

Bl. 70a. nihil mihi te dulcius tu mihi supra vitam meam places.

Gedruckt in Isidori opp. Romae 1802 T. 6. p. 472—523. conf. T. 1. p. 587.
Bl. 70a der Handschrift steht mit rother Dinte: Ex decreto bonifacii pape
qui qartus a beato gregorio fuit. quod licet monachis ubi ubi cum sacerdotali officio
ministrare — Bl. 70b. Episcopus debet inissam celebrare. — Schluss: juxta constituta

decem et novein patrum. Bl. 71—81 vita beati Nicolai.
Bl. 71 sicut omnis materies si ab imperito artifice constructa fuerit — Bl. 81

Schluss: Quis est stultus.

Audi. Qui nescit providere in posterum.
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Bl. 82—97.

Nach der Bemerkung eines früheren Besitzers der Handschrift:

Florilegium e patribus.
Bl. 82a.

Prima pars bis Bl. 86a. Johannes Crisostomus.

Pater iste farnilias

homo dicitur similitudine — in 123 kurzen Abschnitten.

Bl 86a—92a secunda pars 163 Abschnitte. Bl. 92a tertia pars 88 Abschnitte,
auf Bl. 97b steht unter einigen Versen von einer Hand der fünfzehnten Jahrhund.:
Johannes Mar°burck u. liber sancte in. marie in ebberbach.

Nach

einer Bemerkung auf einem Vorsetzblatt

von A. W. Cramer hat er

diese Handschrift der Kieler Universitätsbibliothek geschenkt.
K. B 92.
Abschriften von zwei Briefen Kants an Hamann vom 6. April 1774 und 8.

April 1774. 7 SS. 4. Beide Briefe sind gedruckt in Ratjen Kleuker S. 206—212
und in Hamanns Schriften Th. 8 Abth. 1. S. 234; siebeziehen sich auf Herders älteste
Urkunde Th. 1. S. 109. Riga 1774.
Die Abschriften sind aus Kleukers Nachlass.

K. B. 93.

Briefe an J. Fr. Kleuker, der 1773 Conrector in Bückeburg, 1775 Prorector
in Lemgo, 1778 Rector in Osnabrück, von 1798 bis zu seinem Tode 1827 Professor
der Theologie in Kiel war.

„Von Casimire, Fürstin von Detmoltd 7. Mai 1777 gedruckt in Ratjens Kleuker
S. 66. 2 — 6, von M. Claudius Wandsbeck 2. Mai 1792, 14. August 1793, 16 März
1794, 7. März und 15. Juli 1796. betr. Kleukers Dissertation u. A. 7, von Dalberg
Erfurt 11. Juni 1779 über Kleukers Schrift: Belehrungen über die Toleranz u s. w.

Segen die Wolfenbüttler Fragmente. 8 von Amalie Prinzessin von Gallitzin Münster
30 Jan 1794 betr. den Oberhofmeister der Kinder des Grafen von Artois 9 von Ha

mann Königsb. 22. Juli 81. Gedruckt in Ratjen’s Kleuker S. 69—74 10 von Pastor
Hasselmann in Sarau 19 Decb. 1825 betr. den Druck von Th. 2 der Sympathien
Kleukers. Vend. K. B. 129. 11 und 12 von Herder Weimar 14 Sptb. und 14 Oet.
1776. Gedruckt in Ratjens Kleuker S. 63—65 13, von F. H Jacobi Eutin 11. Novb.

1803.

(Gedruckt in Ratjens Kleuker S. 202—203), 14—16 von Jung-Stilling Marburg

23. Jan. 1792. 15. Febr. 1792 Minden 28 März 1793 (14 gedruckt in Ratjens Kleuker S.
159—160). 17—22 De Luc Windsor 8. Oct. 1803 (Kleukers Antwort Kiel 29. Oct. 1803) von
He Luc Brunsvic 10 Jan., 14 März, 18 Mai 1804, Windsor 31 Doch. 1804 18 Juni 1805.
Die Briefe 17—22 beziehen sich auf Do Luc abrege des principes et des faits
eoneernans la cosmologie et la geologic, von dem De Luc mehrere Exemplare an
Kleuker sandte, auf den Streit von De Luc mit dem Domprediger J. G. Wolf in
Braunschweig, auf die Berufung von H. D. Hermes nach Kiel. H. hat mehrere
Schriften von De Luc übersezt.
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23 von L’icolovius Eutin 12 Aug. 1803 enthält Nachricht über S. Martin

nach Jacobis Angabe.

(Vergl. Ratjens Kleuker S. 9—12).

24 von M. Norberg Lond.

Goth. 24. Aug. 1816 über den Codex Nasaraeus 25. Silvestre de Sacy Paris 28
Febr. 1803 bei Uebersendung eines Specimen de nos manuscrits Sabeens 26 F. L.
Stolberg Eutin 22. Oct. 1800 betr. seinen Uebertritt zur katholischen Kirche. (Ge

druckt in Ratjens Kleuker S. 201).
27. 28 von Christian Stolberg Windebuy 23. Decb. 1819 mit einem Aufsatz
Kleukers, den dieser gegen Voss’s Schrift über Stolbergs Uebertritt zur katholischen

Kirche, die im Sophronizon erschien, im Hamb. Correspondenten drucken lassen
wollte.

Chr. Stolberg widerräth den Druck.
K. B. 94.

1. Notizen über Kleukers Leben zum Theil nach seiner eigenen Angabe: Kleuker
über sich selbst. 8 Seiten 4.

Die Notizen brechen ab mit Kleukers Hinkommen nach Kiel. Klopstock sagte:
„Sie werden einen schweren Stand haben.“
2. Kleuker vermischte Aufsätze und Gedanken 87 SS. 4.
Die A. und G. sind wohl von Kleuker während seines Aufenthalts in Bückebürg geschrieben,

wo er mit Herder befreundet war.

S. 3 heisst es: „18 Septb. H.

predigte über Matth. 8“ S. 17 14. Octb. 1774 „Bei Gelegenheit des Andenkens an

das YVestphälische Friedensfest predigte H.“
K. B. 95—131.

Aus dem Nachlass des Kieler Professors der Theologie Joh. Friedr. Kleuker

(f 1827) erhielt die Kieler Universitätsbibliothek folgende Handschriften, mit ge
ringen Ausnahmen von seiner Hand, fast alle in 4.
K. B. 95.

Encyclopädie der theologischen Wissenschaften B. 1. 799, B. 2. 888 SS.

Im

Ganzen gleich Kleukers in Hamburg 1800—1801 gedrucktem Grundriss einer Ency
clopädie.

Die ersten 67 Paragraphen von B. 1. fehlen in der Handschrift.
K. B. 96.

Vorlesungen über diejenigen Stücke des alten Testaments, welche die Erkenntniss
des wahren Gottes u. s. w. enthalten.

602 SS. 4.

Mit Belegen aus Koppen u. A.

K. B. 97.

Vorlesungen über den Pentateuch. 897 und 371 SS.

Vorlesungen über die historischen Bücher des A. Test. 1608 SS.
K. B. 99.

Vorlesungen in die XII proph. min. 734 SS.
K. B. 100.

Vorlesungen über Jesaias. S. 33--1080.
K. B. 101.

Vorlesungen über Jeremias. 201, 533 und 95 SS.
K. B. 102.

Vorlesungen zum Ezechiel. 288 S.
K. B. 103.

Vorlesungen zum Daniel, Esra, Nehemia 319 SS.
K. B. 104.

Bemerkungen zur kritischen Geschichte der verschiedenen Ausleg. der 70
Wochen oder .Jahrsiebende Daniels. 79 Bll. fol.
K. B. 105.

Ueber die Psalmen. 1090 SS.
K B. 106.

Ueber Hiob. 654 SS.
K. B. 107.

Vorlesungen über den ecclesiastes Salomonis. 396 S&amp;.
K, B. 108.

Vorlesungen über die Apokryphen des A. lest. 463 SS.
K. B. 109.

Collectaneen über die apokryphischen Schriften.

Zu Fabricius cod. apocryph,

Auszüge aus Büschings Magazin. Halle 1783. Th, XVII S. 23 u. f. wo Ommia
^ahhia medulla histor. P. 2, übers, von Gaulmino et Gallando gedruckt ist. 39 Bll,
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Abschrift von Anquetil recherches sur les anciennes langues de la Ferse.

96 BI.

(Diese Abschrift ist nicht von Kleukers Hand.)
K. B. 110.

Untersuchungen über den Logos des Johannes. 87 Bll. fol.
K. B. 111.

Vorlesungen über die

Apostelgeschichte, christliche Alterthürner, Justins

Apologie und Pauli epp. min. 232. 39. 48. 19 SS.

K. B, 112.
Vorlesungen über die Lehre Christi und seiner Apostel. 519 SS.
K. B. 113.

Harmonie der vier Evangelisten. 707 SS.
K. B. 114.

Bemerkungen aus Lardners Glaubwürdigkeit der evengelischen Geschichte
nebst Anmerkk. 241 SS.
K. B. 115.

Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der Vertheidigung und Bestreitung des
Christenthums. 325 und 650 SS.

K. B. 116.

Principia religionis Christianae erudiendae juventuti cultiori scripta. In mehreren
Entwürfen.
K. B. 117.

Collegium examinatorium über die Dogmatik. 289 167 und 54 SS. Die Kirche
nach Augustin-mit Auszügen aus Augustin. 264. 16 und 71 SS.
K. B. 118.

Vorlesungen und Notate über symbolische Theologie. 456 und 114 SS.
K. B. 119.

Expositio dogmatis de reconciliatione humani generis per Christum apud
deum facta.

Haganae soeiet. dedicata. 135 Bll.
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K. B. 120.

Vorlesungen über Patristik. 742 SS.
K. B. 121.

Hermes oder die Geheimnisse der Vorwelt zur Vergleichung ihrer Ueberliefe-

rungen 107 Bll.
K. B. 122.

De Samaritanis et eorurn pentateueho ejusque versionibus in Walloni prolego
mena in polyglott. Lond. T. 6. p. 74. 224 Bll.
K. B. 123.

Bemerkungen
zu J. Jahn Chrestomathia Chaldaica 324 SS.
&lt;T&gt;
K. B. 124.

Summa capita Grammaticae Arabicae. 307 SS. mit Tabellen auf 16 SS. und
Auszug aus Silvestre de Sacy arabischer Grammatik u. s. w. 156 SS.

K. B. 125.

Ueber den von Norberg herausg. Codex Nasaraeus, notatt. in Koranum et
Bilv. de Sacy ehrest. Ar. 92. 36. 187. 651. 231 SS.
K. B. 126.
Ad lexicon Arabicum in nov. test. 136 SS.

K. B. 127.

Kleuker zur zweiten Ausgabe des Zendavesta. 23 Bll. fol.
K. B. 128.

Zoroaster, Confucius et Muhamedes inter se camparati ad solvendam quae-

stionem ab academia regia inscriptionum 1782 propos. 124 Bll.
K. B. 129.

Fortsetzung von Kleukers Biblischen Sympathien. Bd. 1 ward 1829 gedruckt,
zu Bd. 2 fanden sich nicht hinreichende Subseribenten. 686 und 500 SS. Vergl. K. B. 93.
K. B. 130.

1) Vom Ursprung der Emanationslehre bei den Kabbalisten, zur Beantwortung
einer Kasseler Preisfrage. 69 SS. 2) Für die Leser von Jos, Milner, Geschichte
G*

-"MU'

— it
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der Kirche Christi. 45 SS. 3) Kritische und metakritische Blätter. 4) Bemerkungen
betr. den Streit wider die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte,
Notate zu Vorlesungen über die Kirchengeschichte nach Stäudlin. 52 SS. 5) Gram
matik des Bengalischen. 25 Bll.
K. B. 131.

Varia. Aus Feders Rezension über Wizenmanns Resultate, aus Oberthür Idea
biblica, ausFenelons reflexions, aus Dionysius Presbyter an Timotheus über die himm

lische Hierarchie, Junilius de partibus divinae legis.
K. B. 132.

1) Meditationes philosophicae de deo, mundo et homine anno 1717 in 8. 26
SS. Nach der Einleitung, 27 Paragraphen oder kleine Abschnitte.
Auf dem Titelblatt ist bemerkt: Der Autor ist Theodor Ludwig Lau und hat
sich in einem dieses 1719 Jahrs edirten Tractats in 4. Curländischer Hofrath und
Cabinets-Director genannt. Er hat dieser Meditationes wegen aus Frankfurt, da er

sie edirte, weichen müssen.
sophicas

cummunico

S. 3 der Anfang: Has quas tibi, lector benevole, philo-

meditationes — S. 26:

Deus

enim

libertate

intellectus et

appetitus gaudet. Tantum!
Auf S. 27 ist bemerkt: Wider vorhergehendes scriptum ist folgende Disputa
tion herausgekommen; Universalista in theologia naturali planeta, fide vanus, cultu
profanus, cujus meditationes de deo, mundo et homine scrutinio log. theol. expensas
sub praesidio J. C. Arnoldi — proposuit J. M. Caspari 1719. Gissae in 4. G 1/» Bogen.

In Trinius Freidenker-Lexikon, Leipzig 1759, ist S. 333 Th. L. Lau erwähnt,
seine Meditationes sollen 1717 s. 1. aber zu Frankfurt a.

Altona gestorben sein.

M. erschienen, er 1740 zu

Die Meditationes sind auch gedruckt in zwei seltenen anti

supernaturalistischen Manuscripten eines Genannten und eines Ungenannten, Pendants
zu den Wolfenbüttelschen Fragmenten. Berlin 1792 S. 35—94. Der Verfasser ist
hier Law genannt, Trinius nennt die eben genannte Gegenschrift nicht.
2) S. 29—74. Meditationes, theses, dubia philosoph. theologica. — a veritatis

eclecticae amico.

Freystadii 1719.

Nach Irinius 1. c. sind auch diese Meditationes von Lau.

Die ersten Medi

tationes und ein Iheil der zweiten sind wahrscheinlich von der Hand des Kieler
Professors Hennings geschrieben , der 1763 entlassen wurde.
«

K. B. 133.

Leben der Heiligen. 158 Bll., 155b. und 156. sind nicht beschrieben. Diese
Pergament-Handschrift ist nach Doctor Detlefsen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts,
der Schluss zwischen 1250 und 1273, sie enthält eine nach dem Kalender geordnete

Geschichte und Erklärung der wichtigsten Fest- und Heiligentage.

Nach BI. 1,

welches eine nach dem Kalender geordnete Uebersicht von 157 sancti de adventu

domini giebt, Bl. 2 Adventus doinini significat tempus revocationis sivc renovationis
quod fuit a Moyse et prophetis usque ad adventum Christi. —

Bl. 138a. De sancta Elyzabet. saneta elyzabeth quondam thoringe uxor
landgravii ludovici filia regis ungarie — bis 138b: spem deo rediddit. Bl. 146 de

sanetis Barlaam et Josaphat.
studio compilavit

Barlaam cujus historiam johannes damascenus diligent!

— auf Bl. 148b beginnt das Leben des Pabstes Pelagius, daran

schliesst sich auf 149b. eine längere Mittheilung über Mahomet, auf Bl. 150a. eine
kurze Geschichte der Longobarden und Notizen aus der ferneren Geschichte zum

Theil von späterer Hand.

Schon auf Bl. 148b. heisst es: tempore hujus primi pelagii

longobardi in ytaliam venerunt, quia multi hujusmodi hystoriam ignorare probantur,
ideo hie earn inserendam decrevi, prout in hystoria longobardorum quam paulus Ion-,
gobardorum hystoriographus. — Bl. 152b. schliesst: verte duo folia et lege cetera

post sermonem dedicationis ad hoc signum. Bl. 153a. De deditatione überschrieben,
dann eine Erörterung über Gebräuche bei der Einweihung von Kirchen bis 155a.

Bl. 155a. Bei dem signum, welches 153b angegeben wurde, steht: Imperator
fridericus dum terrain sanctam visitasset et in flumine quodarn

lavaretur

ibidem

necatus periit vel ut asserunt alii equo suo impingente in aqua cecidit ibique periit.
Huic successit hainricus filius e^us anno domini MGLXAA.

Innocentius quartus natione

Lannensis concilium apud Lugdunum convocans ipsum imperatorem deposuit quo
deposito et defuncto sedes imperii usque hodie vacat.

Bl. 157ab.

amen.

Das Leben Policarpi episcopi et martiris.

Auf dem Vorsetzblatt ist von neuerer

Hand

hingewiesen auf den Inhalt

der Handschrift so auf das Leben der heiligen Elisabeth u. s. w.

K. B. 134,
Abschrift eines Briefes von J. C. Lavater an Marcard, Zürich 10 Sptb., dass

se ine (Lavaters) Frau von ihm magnetisirt in den Zusstand des Schlafredens ge
kommen und die Methode ihrer Heilung dictirt habe. 2 Bl. 4.
*

K. B. 135.

Beati patris Macarii Aegyptii homiliae spirituales quinquagintu.
handschrift, 426 SS. 4.

Anfang: E. Suida.

clari — Bl. 2. Homilia prima.

Papier

Duo extiterunt Macarii cognorninis et

Jezechiel propheta visionem divinam — S. 426. Glori-

ficamus patrem et filium et sanctum spiritual in secula. Amen. Auf dem Deckel des
Bandes: Nob. Arnoldus Huitfeldus F. F anno 1589.
Diese Uebersetzung der 50 Homilien stimmt überein, so viel ich gesehen,

mit Zach. Palthenii lateinischer

Uebersetzung, die mit dem griechischen Text
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Frankf. 1594. 8. gedruckt ist.
und 1714 weicht ab.

Die Uebersetzung in Pritius Ausgabe vom J. 1699

K. B. 136.

Cornmentarius doctoris juris Molteri Battimontani de blasphemiis odiisque
Judaeorurn adversus christianos et christianam religionem. 28 Bll. 4.
Dieser Titel ist wie die Handschrift selbst mit deutschen Lettern geschrieben.

Auf dem Titelblatt steht: D. Johannes Molterus Superintendens in Friedberg prope
I‘ rancofurtum. Aul der Rückseite des Titelblattes: Doctrina ac virtute praestantissimo
Johanni Schrabbis notario publico civi Hildesiensi — hoc gratitudinis monumcntum
confecit ac consecravit J. MB. theol. doctor.

Auf Bl. 2: Mus. in pera, ignis in sinu, serpens in gremio et Judaeus in
republica male remunerant suos hospites. Bl. 28 et fiant quales haetenus esse volunt.

Nach Jöcher hat Joh. Molther, Pastor in Friedberg, dann Pastor in Marburg
(t 1618), gegen die Juden geschrieben. Strieder in seiner Grundlage zu einer Hessi
schen Geh- und Schriftsteller-Geschichte giebt an: Joh. Molther, geboren zu Batten
berg 1561, gestorben in Marburg 1618; er nennt die Schrift de blasphemiis nicht.
K. B. 137.

Petri Musaei, profess, in acad. chiloniensi, collegium in Calvinianos.

Prole

gomena de haereticis in genere. 1674. 43. SS. fob, die ersten 20 prolegomena.
Peter Musäus war in Kiel Professor der Theologie von 1665—1674,
stand nach Thiess Gel. Geschichte der Universität zu Kiel B. 1. S. 5. eine Zeitlang

im Ruf des Synkretismus.
K. B. 138.

Der erweckte Noach oder erleuchtete Zeit-Rechner, welcher handgreiflich anzeiget, dass — anno 1687 der liebe jüngste Tag gewisslich zu erwarten sey von

M. R. P. B. S. H. 16 SS. fol.
K. B. 13 .

M. R. S. P. B. Güldener Hauptschlüssel d. i. Erklärung der 0 ffenb ar un g Jo
hannis. Sendbrief meiner lieben Mutter etc. überschicket 28. Decb. 1681. Am
Schluss: Datum Calub. 26. 27. 28 Decb. 1681. 23 SS. fol.
K. B. 140.
Pseudo-Obereit.

9 Seiten 4.

Dieser Titel ist von Kleuker geschrieben.

In

der Handschrift werden Kleukers Magikon und Lavaters Aussichten in die Ewigkeit
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citirt.

Die Handschrift bestreitet die Schöpfung aus Nichts.

Am Schluss steht ein

Brief von J. P. Obereit Stockholm 15 Juli 1789 an Doctor Unbereit.

Der bekannte

Obereit hiess Jakob Hermann.
K. B. 141.

Johan Wilhelm Petersen D. und der Kirche zu Lüneburg Superint. 1690 21
Martii schriftmässige Erklärung, was ich von Apocal. XX. 6 halte.

31 SS. fol.

IC. B. 142.

Formular so der Patriarch Filar et (Philar et) denen Römischen Catholischen,
wenn sie sich zur Russischen Religion begeben wollen, vorgeschrieben. 14 SS. fol.
Die Handschrift hat als Ueberschrift die Jahrzahl 1655. Darnach kann der Patriarch
Philaret, von dem des Erzbischofs Philaret Geschichte der Kirche Russlands übers,
von Blumenthal Frankf. 1872 II. 2 S. 20. 21 Nachricht giebt, der Verfasser dieses

Formulars sein.
K. B. 143.

Plan der Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangelii und wahren Christenthums.

Wiggerslev 20 Juli 1803 Generalversammlung.

14 Bll. 4.

K. B. 144.

Vita beati Augustini Episcopi Ypponiensis a beatissimo Po ss id io edita Calaüiensi cpiscopo. Cod. membran. 44 Bll. 4. Anfang: Inspirante rerum omnium
factore et gubernatore — Bl. 36b. Explicit vita sancti Augustini — sequitur indicium

omnium librorum venerabilis Augustini episcopi.

Diese vita Augustini ist gedruckt

in Augustini opp. T. 1. Basil. 1529 p. 595—610 und opp. Antverp. 1700. T. 10
appendix. Vergl. über die Handschrift A. W. Cramers Vorrede zu seiner Ausgabe
d er Vita Augustini incerto auctore Kil. 1832 p. XVI—XXIII: Possidii codex ms.

venerandae antiquitatis ac plus minus rnille annorum aetntis.

Auf dem Vorsetzblatte

hat Crarner 1832 bemerkt: ContuliMenseMartio hujusanni 1832, qui mihi natalis est aetatis
meae anni septuagesiini secundi. Codex senptus ante annos fei me nongentos. Cramer
hat bei dem Baseler Druck von 1529 die Abweichungen der Handschrift bemerkt.
Professor Falk kaufte das Ms. auf Cramers Auction (catalog, p. 63 n. 495)

nnd schenkte es später der Kieler Bibliothek.

K. B. 145.
Prudentii opera.

179 Bll. 4. aus dem XII. saec, wie Doctor Detlefsen

angab, nach Murr aus dem X. saec.
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Chr. Th. de Murr beschreibt in seinen Memorablia bibliothecarum pubh
Norirnberg. P. 2. Norimb. 1788 p. 131—135 diesen Codex, welchen der spätere
Kieler Oberbibliothekar Cramer 1817 auf einer Reise für die Kieler Bibliothek kaufte;
er gehörte zur bibliotheca Ebneriana, Murr bezeichnet ihn N. 4. Vergl. das treffliche
kleine Buch Männert Miscellaneen. S. 72. 73, M. setzt den Codex in das Ende des
elften Jahrhunderts.

Das Pergament hat durch das Alter etwas gelitten. BL la. ist unbenutzt, Bl.
lb: Prudentius vir saecularis litteraturae eruditus composuit Kyrochum — (Nach
Murr aus Gennadius de scriptt. eccles. cap. 13.) Bl. 2 — Incipit praefatio. Per quin
quennium jam decern. —

Am Rande von Bl. 2a. stand nach Detlefsen das Kloster, dem die Handschrift
gehörte, die Notiz ist zum Theil verwischt: Monasterii S. Vim. — —

Blatt 27.

Incipit liber secundus 7Tef&lt; sreCpctvuv hyrnnus in honorem martyrurn

Emetirii et Chlidonii calagurritanorum.

Metrum trochaicum archiloieum constans eX

septem trochaeis a sillaba aliquotiens spondeum admitt. Scripta sunt celo.
dentii carrn. ed. Dressel. Lips 1860 p. 301.)
Bl. 98b.

Finit. — Incipit hyrnnus VIII. Kal. Januarii.

(Cf. Pru-

Bl. 138. Finit liber

apotheosis. Incipit Amartigenia liber secundus de origine peccatorum.
Fratres ephebi — (Prudentii carrn. ed. Dressel p. 128.)

Bl. 163 beginnt die Psychomachia. Senex fidelis prima credendi via est
Abrarn — (in Dresseis Ausgabe p. 169). Bl. 179b der Schlussvers: Respiciens alacris
media inter rnilia clarnat.

Wie Murr richtig bemerkt v. 605.

K. B. 146.
1.

Bl. 1 und 2.

Excerpturn ex dialogo 1). Urb an i Regii von der Predigt

Christi, Lucae 24, den 2 Jüngern, so nach Ernmaus gingen, gethan.
Christi 1545 gestorben.

Er ist urns Jahr

Da fragt Anna seine Hausfraw haben aber die Juden. —

Die Kieler Bibliothek hat einen Druck dieses Dialogs zwischen Urb. Regius
und seiner Ehefrau. Wittenberg 1551. 4. 316 Bll.
2. Bl. 2b—6.

Notizen über die Juden aus Job. Molterus, dessen Schriften

de blasphemiis Judaeorum und Malleus obstinationis Judaeorurn erwähnt werden,
Mattheus Parisiensis, Martin Chemnitius, und vorn Judenwucher. Vergl. K. B. 136
3. Bl. 7—9. Luthers Schreiben an den Churfürsten wegen des Verlangens
des Landgrafen eine zweite Frau zu nehmen.

Durchlauchtigster Hochgeborener Fürst gnädigster Herr.

Das E. Churf. G. in

des Lantgraven Sachen von dem Hofe zu Dresen unbillich beschwert werden, hab
ich vernommen — was der Sachen ist, haben wir Beide, ich und M, Philipps, E,
Churf. G. (alss eine Beichtsachen) selbst nicht wollen vermelden. — Martin Bucerus
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bracht eine Credentz und zeigt an, wie der Landgraff auff etlich mangel an seinem
Gemahl sich nicht wusste keusch zu halten. — Das ist die Beichtrede die ich villieber

werschweigen wolte —

Wen ich alles solt izt vertheidigen, was ich vor Jaren sonder

lich im anfangk gesagt oder gethan, so müsst ich den Bapst anbeten —
M. Luther m. p

Hane

supra positam copiam ex domini Martini Lutheri literis — ego Joh.

Schrabbis descripsi 14. Decb. a. 1571. Autographum Lutheri tum fuit apud — a

Saldan.
Ueber die Doppelehe des Landgrafen Philipp vergl. Heppe in Niedners
Zeitschrift für die hist. Theologie 1852 S. 263.

Ob und wo der Brief gedruckt

ist, weiss ich nicht.
4. Bl. 10—20.

D. Martin Chemnitius ad dom. Juliurn ducem Brunsvic. et

Luneb. de intronisatione sui filii Heinrici Julii postulati episcopi Halberstatensis
Anno 1578 19. Decbr. ita scripsit:
Es fallet leider Jetzundt ein gross beschwerlich ergernis für', so weit und
breit aussgebreitet wirdt, welches die Tergiversanten. — Es verursacht sich aber

daher, dass E. F. G. Ihre drei fürstliche Söhne sollen haben die Papistische Ordines
oder pebstliche prirnam tonsuram lassen annehmen — Bl. 20. E. F. G. Untertheninger

Martinus Chemnitius.
In hanc fere sententiam etiain scripserunt ad ducem Juliutn Ludovicus
dux Wirtemb. 27. Febr. anno 79 et Wilhelmus Landgravius Hassiae 22. Aug.
a. 79 et alii etiain principes evangelici.
5. Bl. 21—34. Tractatus doctoris Ti lein an ni Heshusii de ubiquitate, ut

v °cant, seu de oinnipraesentia corporis aut carnis

Christi.

Anfang: Augustinus.

Melius est dubitare de occultis quam litigare de incertis — Bl. 34 — ut Joh. Brentius

Jac. Andrea in scriptis suis asseverant. Finis.

6. Bl. 35—42. Christliche Sächsische Vertragsnotul in dem Streit ob die
Menscheit Christi überall .gegenwertig sey, wo seine Gotheit ist. 1590. Bl. 35b.
Der Streit, ob die Menscheit Christi überall gegenwertig sey, wo die Gotheit ist,
wird billich in den Sechsischen Kirchen nicht nach ausländischen Schriften —

Bl. 42. Daniel Hoffmann 28. Juli 1590.
lr) anu

Nicolaus Selnecerus Dr. propria

subscripsi 28. Juli a. 90. Jo. Olearius Dr. pr. in. subscr. 28. Jul. a, 90. Jo.

Hedericus D. moderationi necess. subscripsi 3. Aug. a. 90.
7. 43_46. Eines Ehrwürdigen Ministern zu Hildesheim Bekenntniss durch
Doctorn Nicolaum Selneccerum Superintendentein daselbst anno 1591 gestellet von

&lt;ter Disputation wegen der Ubiquitet der menschlichen Natur in Christo.
Es ist unleugbar,

Anfang:

dass diese Disputation viel zu hoch ist und an das Geheimniss

kuft, welches man in dieser weit nicht erforschen

—
7
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Bll. 46. Hactenus

D. Nicolaus Selneccerus qui postea a 1592 26

Maij

mortuus est.

Bl. 46b—47. De ubiquitate Til. Heshusius a. 1583.
K. B. 147. .

Joh. Schultz hochfürstl. mecklenburg. Hofrath und Archivar Historische Er
zählung von den Anfang und Fortgang der christlichen Religion in Mecklenburg.
Auf Befehl Herzogs Friedrich Wilhelms zusammengetragen und in den Fundament
stein und Knopf der neuerbauten SchelfF-Kirche gelegt a 1710 und Auszug aus J. M.
Schumanni Einweihungspredigt bei der neuen Schelff-Kirche gehalten a. 1713 24.
September. 68 SS. 4.
K. B. 148.

Michael Servetus alias ßeves ab Arragonia Hispanus 1) de trinitatis erroribus libri septem anno MDXXXI.

Papierhandschrift.

233 Seiten. 4.

Anfang: In

scrutandis divinae triadis sanctis arcanis — 2) Dialogorum de trinitate 11. 2. a. 1532.

48 SS. 4.

Anfang: Lectori salutem.

Quae nuper contra receptam — 3) De justitia

regni Christi ad justitiam legis collata et de charitate capitula quatuor a. 1532. 75 SS.
4. Anfang: Praesentem tractatum 4 capitulis distinguam.
Diese drei Schriften sind gedruckt s. 1. 1531. 8.
/

K. B. 149.

Michael Servetus 1) S. 1—138 dialogorum de trinitate. 11. 2. Anfang und
Schluss wie in K. B. 148: 2) S. 139—291 de justitia regni Christi ad justitiam legis
collata et de charitate. Quatuor Capitula. Anfang und Schluss dieser Handschrift in
8., wie K. ß. 148 in 4.
K. B. 150.
1.

Bl. 1—72.

Frid. Wilh. S t o s c h Concordia rationis et fidei sive harmonia

philosophise moralis et religionis christianae Amstelodami 1692.
2.

Bl. 73—88.

Additamenta suo loco inserenda.

Eine Notiz auf der innern Seite des Bandes verweist auf mehrere Schriften,

welche über dieses 1692 gedruckte und unterdrückte Buch Nachricht geben. Trinius,
hreidenker-Lexikon S. 444, giebt eine Notiz über Stosch oder Stoss, ßrandenburgischen Kammersecretär, Näheres giebt der ehemalige Kieler Professor P. Fr. Arpe,
der verbotenen Schriften nachjagte, in seinen Feriae aestivales seu scriptorum suorum
historia. Hamb. 1726 p. 126—128.

3. Bl. 89—100.

der Bösen.

.

Von dem ewigen Tode und von der Ewigkeit der Straffen

Uebersetzung aus dem Französischen.

Anfang: Man weiss wohl, dass
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»He Socinianer ein Gespött treiben mit der Ewigkeit der Straffen und sie haben wohl
Ursache damit zu spotten.
4.

J. Tolandi dissertationes duae Adeisidaemon sive Titus Livius a supersti-

tione vindicatus. Annexae sunt ejusdem origines Judaicae sive Strabonis de Moyse et
religione Judaica historia breviter illustrata. Hagae Comitis 1709. Ausser elf Blättern
Hitel und epistola oder praefatio ad Ant. Collinum. 200 SS. in 8. Eine Abschrift
des Haager Drucks, auch Verbesserungen der Druckfehler stehen am Schluss. De
vita, fatis et scriptis Joannis Tolandi schrieb Jo. Laur. Mosheim 1720, in zweiter
Ausgabe Hamb. 1722, mit seinen Vindiciae adversus Tolandi Nazarenum. Mosheim
war damals noch in Kiel thätig. Ueber den Adeisidaemon spricht M. S. 151 u. f.
Mosheim verweist p. 141 auf p. 13 des adeisidaemon. wo die Königin von Preussen

wegen der Briefe Tolands genannt werde, in obiger Abschrift steht dies auch p. 13.
Es wird also diese Abschrift Seite für Seite dem Druck entsprechen. Vergl. Lechler;
Geschichte des Englischen Deismus, S. 180 und 468.
K. B. 151.

Günstige Zeugnisse des Brand. Bereuthsen Superintenden J. Chr. Hasel in
Hoff v. 3 Febr. 1725 und des Brandenb. Culmbach. Superintenden Wolfg. Christoph
Hath mann zu Neustadt an d. Aysch, vom November 1725 über den Hildburghausischen

J Heaterdirector Holtzwärd.

4 Bll. fol.
K. B. 152.
T he ol o gi e.

1, von den symbolischen Büchern in 9 und 4 Capiteln 2, von der Th eolo gi a
in 26 Capiteln.

210 Bll. 4.

.

K. B. 153.
Maphei Vegii de educatione liberorum et eorum claris moribus. 61 Bll. 4.
Die Kieler Bibliothek hat einen Druck dieses Werkes mit dem dyalogus

veritatis et philalithis. Paris. 1511. 4.
K. B. 154.

Elucidarius cabalisticus sive reconditae Hebraeorum philosophiae brevis et
«uccincta recensio epitomatore Joh. Georgio Wachtero philos. prof. Rornae anno
1? 06. 139 SS. 4.

5. 3. Epistola dedicatoria ad reverendissimum praesulem Dom. Benjamin Urs H»um a Baehr regiae maj. in Borussia consecratorem et ejusdem regni episcopum nec
n °n consistorii Marchici praesidem vicarium.
r

S. 139, Tantum exarabam ßerolini a. 1702,

Die Bibliothek erhielt die Hand

schrift aus Kleukers Nachlass, die Schrift ist zu Rom 1706 gedruckt, Kleuker hatte
einen undatirten Hallischen Druck.
K. B. 155.

Thomas Wize nmann, Theologische Aufsätze 1—27 in vier Bänden in S,
I. 1) Beytrag zu einem reinen Begriff von der Versöhnung des menschlichen
Geschlechts durch

Jesum

den Messias von Thomas Wizenmann aus

Wirtemberg

Magistern der Philosophie und Candidaten des Predigtamts 1783. 37 Bll. 2) Vom
nothwendigen Antheil des Schöpfers an der Bildung des Geschöpfs, im Decb. 1783,
lVa Bll. 3) Ausgezogene Sätze aus der Uebung des Glaubens 1714. 8 Bll. 4) Kurzer
Entwurf eines psychologisch-biblischen Religions-Buchs. 1 BI.
Vorbild für uns, im Jan. 1784. 10 Bll.

5) Das Leben Jesu als

6) Plan eines vollkommenen Lehrbuchs. 8

Bll. 7) Versuch über die Dichtkunst 1782. 11
16 Bll. 9J Ueber den Plan der Offenbarung nach
2. 22 Bll. 9a) Beweis von dem Dasein eines höhern
3 Bll. 10) Revision des Gesprächs. 3 Bll. 11) Ueber

Bll. 8) Psychologie. Th. 1. 1781.
Grundsätzen der Psychologie. Th.
Wesens und Revision des Beweises.
die Einheiten. 1 Bl. 12) F ür mich

selbst 12. Jul. 1783. 4 Bll. 13) Hamburg. Magazin I. 4. Abh. 6. p. 425. Buffon von den zu,

fälligen Farben. 5 Bll. 14) Grundbegriffe der Natur. 2 Bll. 15) Ueber Empfinden und Denken
1785. 6 Bll. 16) Ueber catechetisehen Unterricht 1782. 4 Bll. 17) Einfälle über das
Wesen des Körpers. 3 Bll. 18) Ueber den wahren Zweck Jesu u. s. Jünger. 4 Bll.
19) Aus dem Brief an die Collosser. 2 Bll. 20) Ueber den Zweck Jesu 1785. 2 Bll.
21) Gedanken von der Erziehung der Kinder gemeiner Leute. 4 Bll. Erörter. einiger
Fragen. 12 Bll. Das Hohe Lied Salomonis. 2 Bll., aus Oetingers Correspondenz —22) Anleit, zu einer richtigen Philosophie 1782. 3 Bll. B. II. 23) Erzählungen und
Auszüge aus der Bibel. 51 Bil. ß. III. 24) 459 Bll. biblische Geschichte. B. IV.
25) Ueber den Zweck Gottes mit dem Menschen.

Versöhnung durch Jesum. 16 Bll.

Briefe über die Lehre von der

26) Joh. Friedrich Flattich. 4 Bll.

mus für Kinder. 11 Bl. Gedicht. Barmen 11. Jan.
1784. 2 Bll.

1784.

Brief.

27) Katechis
Dahle 5. Sptb.

Die 4. Bände sind aus Kleukers Nachlass in die Kieler Bibliothek gekommen.

Vergl. Von der Goltz, Thomas Wizenmann. B. 2. Gotha 1859 S. 19 Anrn. und S.
274, und Kleukers Vorrede zu Wizenmanns Geschichte Jesu. Lpzg. 1789.

Abtheilung IV.
Juristische Handschriften.
I.

Römisches Recht.

K. 13. 156.

Institutiones Justiniani. Pergamenthandschrift 54 Bll. fol.
Nach einer Bemerkung auf dem Band: saec NIV. Das Manuscript ist nach
ei ner Notiz A. W. Cramers auf dem innern Deckel von ihm auf einer Reise gekauft, er

sagt: saeculo XIII scriptus et quantivis pretii haberi debet tum propter Authenticas
ln margine adscriptas tum ob insignes glossas Antaccursianas, quibus instructus fuit.
Bed et illas et bas plerasque impia manus erasit, ut Accursiana gauderet, quam
* 0e de superscripsit imperitus calamus.
Auf der Auction von Cramers Büchern und Handschriften ward diese Hand

schrift 1834 für die Kieler Universitätsbibliothek gekauft.
K. B. 157.

Theophilus Paraphrase der Justinianischen Institutionen.
Pergamenthandschrift 192 Bll. 4. Bl. 1 hat den Schluss des ersten Buches
Un d den Anfan" des zweiten, es fehlt also fast das ganze erste Buch. Das dritte

Blatt vom Bande ist bezeichnet 190, das darauf folgende 200 (statt 191) das letzte
Blatt hat keine Ziffern.
Zwischen dem Bl. 190 und dem folgenden irrthümlieh
200 bezeichneten fehlt nichts Die Handschrift schliesst im Titel XIV des vierten

Buchs, der 191b oder 200b. beginnt. Die letzten Worte des Manuscripts sind
^M^rjatxi Y.ocTct. Es fehlen Aach der Vergleichung mit Reitz’s Ausgabe des TheopHilus pag. 888 vom Titel IV XIV fünf Zeilen.
Der Doctor der Rechte und Astronom Conferenzrath Heinrich Christian Schu

macher schenkte diese Handschrift, welche er in Hamburg gekauft hatte, 1848 seiner
vaterländischen Universität. Reitz nennt in der praclätio seiner Ausgabe p. XXIII
mnen Codex Messan., der mit diesem Kieler übereinstimmt. Professor Blume hat die

Handschrift 1830 mit der Fabrotschen Ausgabe vergleichen lassen.
K. B. 158.

Cramers Excerpte auf der Wolfenbüttler Bibliothek gemacht aus einer Hnnd*chrift; commentaria ad jus civile quae ex praelectionibus ineorum praeceptorum

collegi Heidelbergae et Biturigibus in Gallia Casparus Borcholt. Aus Vorle
sungen von Fr. Balduins, Jac. Concinnatius, Rusardus, Nicol. Cisner, und Cujacius
1559—1561. 26 SS. 4.
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K. B. 159.

De orthograpia pandectarum ms. Florentine Tractatus H. Brencmanni. Ms.

apograph.
Die Handschrift enthält 1, diss. de indole orthographiae in Pand Flor. 62 SS.

4. 2, Index orthographicus nominum propriorum 138 SS. 3, Index orthographicus
vocabuloruin 167. SS. 4.

Die Abschrift dieser Brencmannschen Schrift ist von Cramers Hand.
Cramers kleine Schriften p. LXII.

Vergl-

K B. 160.

(Brencmann) Ad syntaxin pand, pertinentia 99. SS. 4.
Vergl. Cramer kleine Schriften S. LXII. LXIII.
K. B. 161.

A. W. Cramer Anmerkungen zu der Ausgabe des corpus juris von Gebaner

und Spangenberg in einer mit Papier durchschossenen Ausgabe des corpus juris von
G. u. Sp. in 8 Bänden 4.

Vergl. Cramer kleine Schriften pag. IX.—XII. LIV—LVI.
K. B. 162.
Cramer

Bemerkungen

über

die Pandekten-

und

Codex - Ausgabe

von

Gebauer und Spangenberg 31 Bll. 4.

Die Handschrift gehört zu Cramers Recension, der Spangenbergischen Ausgabe
des Codex und der Novellen in der neuen allgem. deutschen Bibliothek B. 50. Kiel
1800 S. 64.

Vergl. Cramer kleine Schriften S. VIII.
K. B. 163.
A. G. Cramer collatio libri 1. 2. 3. 4 Codicis Justinianei ex ed. Gothofredi

Lipsiac 1705 cum ms. membranaceo glossato bibliothecae regiae Hafniensis antiquissiuio anni

1262

80. SS.,

und

Spangenbergii 44 und 47 Bll.

43

Bll.

Libri

5 — 9

Cod. Justin,

ex

ed.

Am Schluss bemerkt Cramer finita callatio XX.

April 1816.
K. B. 164.
Cramer zu lib. IX. codicis Justin. 95 S, 4, anni 1824.
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K. B. 165.
Cramers Erklärung der Constitutio de novo cod. fac. Haec quae necessario
und Summa republieae 46 SS. 4.
S. 7 und folg, behandelt Cramer die von

Clossius aufgefundenen Gesta in senatu urbis Romae. Vergl. Cramers feine Schriften
S. LXV.
K. B. 166.

Cramers Bemerkungen zum ersten Buch des Justinianischen Codex, wie dieses
vervollständigt worden von Hugo a Porta und Andern. Constitutiones, quae adhuc
desiderantur, constitutiones codicis graecae integrae et epitomatae. 68 SS. 4.
IV. li. 10/.

Cramer de Constitutionibus in codice restitutis 32. SS. 8. und Index constitutionurn et capitum in Juliani novellis und index novellarum ex antiqua versione.
44 SS. 8.
K. B. 168.

Cramer Bemerkungen aus Cynus super Cod. Francof. ad. M.

1578. 32 SS. 4.

K. B. 169.

Cramers Vorlesungen in titulos P. et cod. de jurisdictione. 1823 et 1824. 199
SS. 4. Die Einleitung handelt von den verschiedenen Lehrarten des Römischen Rechts.
K. B. 170.
Cramer Collatio ras. institution um Cod. e bibliotheca regia Hafniensi. 1809.
32 Bll. 4.

K. B. 171.
Dieselbe etwas ausführlichere

Collatio 44 SS. 4. wahrscheinlich von des

Uachherigen Kieler Bürgermeisters Th. Wiese’s Hand.
K. B. 172.

Cramers Bemerkungen zu dem tit. Dig. de administratione et periculo tutorum,
a d Senatusc. Tertulh, tit. de furtis zu Nov. 99 5 Bll.

Zum Codex lib. 7—9. 11. 12

28 Bll., ad auth. habita Cod. ne filius pro parte 2 Bll.

Schriften S. LV. und S. XIV. XV.

Vergl

Cramers kleine
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K. B. 173.

Cramer Recitationes solemnes ad tit. Dig. et C. de verborum significatione
1811 et 1812 211 SS. 4. In der Einleitung dieser in deutscher Sprache gehalte
nen Vorlesungen spricht Cr. seine Ansicht aus über das Florentinische ms.

klärung des Textes beginnt S 58.

Vergl Cramers kleine Schriften

Die Er

S 14

K. B. 174.
Cramer Lesarten zu dem Titel de verborum signif. aus Kopenhagener und andern
inss. 23 Bll. 8.

K. B. 175.

Cramers Bemerkungen zu dem Leipziger Druck der Titel de verborum signi
ficatione 1815 mit Papier in 4. durchschossen. Die Bemerkungen gehen nur auf
den Pandektentitel, sie enthalten Lesarten Bamberger Codices.
K. B. 176.

Cramers kritische Bemerkungen zu dem til. pand. et cod. de verborum signi
ficatione 76 SS. fol. Angelegt ist ein Brief von Th. Wiese. Kopenhagen 18. und 20.

April 1811 und Vergleichung des Titels de verb, signif. Cod. in Gebauers Ausgabe
mit alten Drucken der Kopenhagener Bibliothek 5 SS. 4.
K. B. 176a.
-I

Cramers Lesarten zu dem Titel D. de regulis juris aus einem frustnlo veteris
ms. 8 Seiten 4.

K. B. 177.
Cramers Bemerkungen zu den Authenticas codicis lib. 1 — 8 nach Kopenhagener

Handschriften.

30 SS. 4.

Vergl. Cramers kleine Schriften S. LVI.
\

K. B. 178.

III'*

Cramers Abschriften
Nov. 50 e cod. Vindob,

mehrerer

Novellen

144.

24. 25. 26. e cod. Monac.,

Vergl. Cramers kleine Schriften LVI.
K. B 179.

Cramer variae leetiones cod. antiquissirni Novellarum per Julianum epistomatarum, collatione instituta ad exemplar edit,

quae

cöntinetur in Pithoeorum obser-

vatt. ad cod. et nov. cura Fr. Desmares Paris. 1689 fol. 67 SS. 4.
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K. B. 180.

Cramer Notitia novellarum constitutionum 1816 29 SS. 4.
K. B. 181.

Cramer Supplemente zu Brissonius de verborum, quae ad jus pertinent, signi
ficatione, in einem in vier Bänden mit Papier durchschossenen Exemplar von Brissonius.
K. B. 182.
Cramers Randbemerkungen zu einem Exemplar von Brissonius de verborum

quae ad jus pertinent significatione.
K. B. 183.

Cramers Supplemente zu Brissonius de verhör, significatione 40 SS. fol. beginnt
mit ab Actis.
K. B. 184.

Cramers handschriftliche Anmerkungen zu Cramers 1813 gedruckten Supple
ment des Brissonius mit Papier durchschossen.
K. B. 185.
Supplementa ad Brissonium zu A. in 2 Helten 49 und 7.) Seiten., C. in 2
Heften 46 und 20 SS. zu P. in 1 Heft 92 SS. 4.
K. B. 186.

Cramer Lesarten aus einer zu Anfang des XIV. Jahrh. verfertigten Hand
schrift auf dem Deckel eines Scholastikers 30 SS. 4., beginnt mit dem Titel 1). de
querela inoff. test.

Vergl, Cramers kleine Schriften p. LV11.
K. B. 187.

Justiniani institutiones ed. J. B. Koehler Goettingae 1772 8 mit Papier durch
schossen von Cramers Hand zu den zehn ersten Titeln des lib. 1. variac lectiones Cod.

Augustani antiq. in bibliotheca regia Monacensi.

Angelegt sind variae lectt. zu tit.

1—9 libri I von Cramers Hand 2 Bll. 4..

K. B. 188.

Cramer Scholia in Ulpiani librum singulärem regularum 179 SS. und sub. tit.
ft d Ulpiani fragmenta 28 SS. 4.
8
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Die Hefte enthalten Vorlesungen von Crarner, die ad Ulpiani fragmenta be
titelten haben die Jahrzahl 1822—23. Die scholia enthalten in der Einleitung eine
Erörterung über die Geschichte des Rechtsunterrichts.
K. B. 189.

Juris Romani Antejustinianei fragmenta Vaticana er. Ang. Majus. Romae et ßerolini 1824 8 mit Papier in 4 durchschossen, auf welchem Cramers Conjecturen und

Erklärungen mehrerer Stellen der Fragmente stehen.

Vergleiche Cramers kleine

Schriften LXIII.
K. B. 190.

Gramer Anmerkungen zu Cod. Theod. fragmenta ed Peyron 1823.

38 SS. 4.

K. B. 191.

Cramer Auswahl juristieh wichtiger Stellen: E. Paulini vita Ambrosii praeinissa
hujus opp, ex Ambrosii oratione de exitu Theodosii, ex Ambrosii epp, ex libris de

officiis Bl. 1—19. Excerpta e Cypriani opp. Bl. 20—23. Ex Ambrosii epp. Bl. 23—26.
Bl. 19b. bemerkt Cramer: absolvi lectionem opp. Ambrosii 7 Martii 1830.
Vergl. Cramer kleine Schriften p. XLVII.
K. B. 192.

Glossae nomicae. Apographum cod. bibl. univ, Havn. inter Fabricianos n. 42.
Jnitium J. A. Fabricius attulit in bibliotheca gr. T. IV. p. 571 (Edit, nova cur.
Harles Vol. 6 p. 231) 23 SS. 4.
Aus Cramers Nachlass, aber nicht von seiner Hand.
K. B. 193.

Cramer Vorlesungen zur Römischen Rechtsgeschichte nach Günther historia
juris 38 SS. 4. Das Heft beginnt mit der Zeit Constantins, schliesst mit dessen Tod.
K. »B. 194.
Cramer Verzeichniss alter Drucke der Justianischen Rechtsbücher bis zum
Jahr 1550 2. Bde. 483 SS. 4.

Ein ungebundenes Verzeichniss der Ausgaben der Justian. Rechtsbücher von
1548—1600 nicht von Cramers Hand aber aus seinem Nachlass 510 Bll.

K. B. 195.

Cramers index editionum juris civilis Romani bis 1622 23 SS. fol.
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K. B. 196.

Varia von Cramer über die Ausgaben der Justinian. Rechtsbüeher 45. 47 und
52 SS. 4.

K. B. 196.

Cramer Index 1, personarum, quibus inscribuntur constitutiones codicis Justiniani
personarum, quibus inscribuntur novellae ceteraeque post codicem constitutiones
J üstiniani, Justini et Tiberii 2, dignitatum et officiorum in codice secundum ordinem
^phabeticum.

251

Bll. in 4.

2

voll.

1 Bd.

Vararbeiten zu

den indices 108

Kolumnen in 4.
K. B. 197.

Cramers Vorlesungen zu Hugo s cirilist. Litterargeschichte 1813—14, die
ersten 44 Paragraphen befassend 76 und 4 Seiten, Supplemente 68 SS. und literaria 96. 4.

Cramer hebt die Recension über Hugo’s erste Ausgabe der civilist. Litter, in
den Heidelb. Jahrbüchern 1813 S. 97—160 hervor, er schreibt sie Savigny zu.
Gramer tadelt die von Hugo angenommene Periode von Bartolus bis Politian, besser
Se * es bis Alciat zu theilen, nicht passend sei die Eintheilung von Cujas bis ThornaSlUs , besser bis Lauterbach.

In den literariis ist S. 47—50 recensus constitutionum

1 es titutarum.

K. B. 198.

Cramer Index auctorum juris, qui saeculo XVI floruerunt.
Vft n der Aa — Math. Bruni.

88 SS, 4.

Petr.

Bei jedem Schriftsteller sind kurz dessen Schriften

bemerkt.
K. B. 199.

Cramer Index glossatorum et postglossatorum quorum apud Pancirolum mentio
üulla facta est.

32. SS. 4. von Alexander Cardinalis bis Jac. de Zochis de Ferraria

bei jedem Autor sind Schriften angegeben.
K. B. 200.
Cramer miscellaneae observationes Heft 1—3., 5—16 und ein Heft enthaltend
°men alphabetischen index zu den frühem Heften. Das erste Heft ist begonnen

Leipzig 1784, das 14. Heft 1828. Die observationes enthalten juristische und
ideologische Bemerkungen. Vergl. Cramers kleine Schriften p. LIII. und p. 137 u. folg.
8*

K. B. 201.

Jac. Cujacii Verbesserungen zur Collatio legum Mosaic, et Roman, in
Pithoei Lutetiae 1573 4. und zu imperatorum Theodosii, Valentiniani etc. constitutt.
Pithoeo Lut. 1571. Bongarsii Varianten zu notitia dignitatum. Basel 1552 fol.
SS. 4., Cramer hat diese Verbesserungen und Varianten 1810 auf der Bibliothek

ed.
ed
29
zu

Bern abgeschrieben.
K. B. 202.

Aus Cynus super Cod. Francof. ad. M. 1578 fol. 32 SS. 4. Von Cramers Hand.
K. B. 203.

Corpus juris civilis recognosci brevibusquc adnotationibus

criticis

instrui

coeptum a D. Alberto etD.MauritioFratribus Kriegeliis continuatum cura studioque Aemilü
Herrmanni. Editio stereotypa Pars altera codicem continens. Lipsiae 1843 3
Bände fol.

Das zum Druck von Prof. Herrmann bearbeitete Exemplar des Justini

anischen Codex.
Herr mann hat ein Exemplar der Spangenbergschen Ausgabe des Codex
mit Papier durchschiessen lassen und auf diesem und in dem Spangenbergschen
Druck seine Aenderungen eingetragen. Geschenk des Prof. Em. Herrmann.
K. B. 204.

Odofredi Commentarii S. 1—10 in primam partem Infortiati Lugd. 1550
fol., S. 10—16 in novein, poster, libros infort. Lugd. 1550 S. 17—31 in Dig. novum

Lugd., 1552 S. 32—62. Lectura super Cod. Papiae 1502.
Von Cramers Hand, S. 62 bemerkt er finivi XII Junii 1832. S. 62 und 63

folgen Vocabula quaedam inusitata ex Odofredo.
K. B. 205.

Thomae Reinesii Observationes ineditae ad Cod. Theodos. 11. XVI aliaque

veteris jurisprud. capita, quas ille margini olim adscripsit exemplaris ex ed. Cujacii
Paris 1586 adservati in bibliotheca episcopatus Numbergo — Cizenzis descriptae ab
A. G. Cramcro Cizae mense Majo 1816. Von Cramers Hand 47 SS. 4.
K. B. 206.

Jo. Andr. Ritteri observationes ineditae ad Cod. Theodosiamum ad exemplum
in bibliotheca acad. Vitebergensi manu Ritteri locuplet. descriptae. 56 SS. 4 von
Cramers Hand.

m-
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2.

Deutsches Recht und andere Nicht-Römische Rechte betr.
K. B. 207.

Lex Zalica e cod. vetusto Saeculi x Monacensi edidit notulasque adsprevit D.

A. G. Cramerus Hamburgi 1816 4. Am Schluss ein Brief Eichhorns Göttingen
24 April 1820. Eichhorn räth Cramer, die lex Salica contracta, wie Cr. sie genannt,
drucken zu lassen. Die Handschrift enthält von Cramers Hand die ersten 53 Titel in Rein

schrift 52 SS. für den Druck, dann folgt die in München genommene Abschrift und
der erwähnte Brief Eichhorns. Cramer besorgte die Herausgabe nicht, E. A. Feuer
bach liess 1831 die lex Salica 83 Titel drucken, Laspeyres Ausgabe erschien 1833
und Pardessus 1843.
Vergl. Cramers kleine Schriften S, XLV I.
K. B. 208.
Liber consuetudinum Pale nt ine 1210 X Kal. Septb. 45

Xitel 34 SS. 4.

Glossariolum in librurn consuetudinum Palentinae civitatis 31 SS. 4. Bemerkungen
von Hach jun. zu den consuetudines Palentin. 3 Bogen fol. Decreta aldcfonsi vcgis
et geloyre regine 24 Titel 12 SS. 4. Diese descreta sind gedruckt in Mansi Concilor.
coli. P. XIX. p. 335.
K. B. 209.

Cramer Excerpta lc glossario ms., quod. adj. habetur Cod. 11. Wisi go
th or um membran. in 4, quem servat bibliotheca Regia Hafniensis, post medium saee.

XlII. scripto. Finit. 1823 38 SS. 4.
Vocabula barbara de codice legis Romanae ex archivo ecclesiae Utinensis,
qui legitur in Canciani barbaror. legibus V ol. IV. p._461. 17 SS. 4.
K. B. 210.

Cramers Abschriften einiger formulae Lindenbrogianae die gedruckt sind in
Baluzii capitularia T. 2 p. 515 516 523 524 532 536 545 552 mit Angabe hand
schriftlicher Abweichungen von dem Druck bei Baluz. Eine formula, deren Druck
Cramer nicht befunden, ist in seiner Abschrift S. 9. Cramers Abschriften 28 SS. 4.
und dazu 20 SS. Bemerkungen.
K. B. 211.

Hamburger : Stadtrecht 245 Bl. fol., der Kieler Universitätsbibliothek
1817 geschenkt von
Professor Wendt in Kopenhagen.
Der Name des
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Scheukers steht auf dem dritten sonst nicht beschriebenen nicht paginirten Blatte.
Auf dem ersten der unpaginirten Blätter steht: Anno 1603 den 28. Februarii Hebbe

Ick mhin Eidt geleisteth Im Nedderen gerichte und hebbe do vordt duth Bock gekofft
vor Veerde halven rikes daller godt der Almechtige beschere rni und alle den Mhinen
her to gelucke und Heill und Ein Ewiges wolfardt. Johann kastens manu propria.
Bl. 1 des Textes hat die Ueberschrift: Wo Hamborch in een is ghekamen
unnd myth wartthe Privilegien se beghyfftighet ys.
Von Bl. 1—4. Gedruckt in

Lappenberg Hamburg.

Rechtsalterthümer Band 1 S. 163 —170.

Bl. 5 Privilegium civitatis Hamburgensis.

Anfang: Adolphus Gherardus Jo

hannes Adolphus et Hinricus dei gratia comites Holtzatie. — 1292. C. In Lappen

berg Hamburg. Urk. I. S. 722—23.
Bl. 6—26. Die Summarie des gesechten privilegii. Bl. 19b. Hir volgen
ethlike keyserlike Vryhede undu Privilegia den van Hamborch gegeven warstige Copien.
Sigismundus, Albertus.
Bl. 28—48 Register überschrieben: „Van ordineringhe unnde gheschick der
hogesteen overicheit dusser erenthrikenn stadt Hamborch.“

In Titeln A—P. wie in

Lappenberg Hamburg. Rechtsalterthümer B. 1 S. 172—180.
Bl. 49—132 folgen die Ordineringhe, welche als Stadtrecht, von 1497 gedruckt
sind in Lappenberg 1. c. S. 181—320., Bl. 131b. und 132 steht: Artikel 50, Von
Szeerove. Im Register Bl. 48 betitelt: Wannere men der Szeerover piliacien ghelden
scall. Im thesaurus juris provinc. B. 1 Giessen 1756. S. 633—720 gedruckt als Stadt
recht v. 1292.

Bl. 133—142.

Dath erste Recess gheslatenn na der Bordth Christi Dusenth

veerhunderth unnd teyne am avende Laurentii.

Bl. .143—152 von neuer Hand die

Ueberschrift: anno 1458 dat ander Recess, hoc scriptum est a. domini 1708.
Bl. 154—155. anno XIIIIc LVIII wurden dussze naschreven Artikelle vann

Rade unnd ghemenen Borgherenn der stadt Hamborch belevet und lülbordet.
loen der vorspraken.

Dath

Bl. 155 dyth is van der mathe des Beers.

Bl. 157 Ueberschrift von neuerer Hand: Anno domini 1483 dat drudde Recess

hoc scriptum est anno domini 1708.

Der Recess schliesst Bl. 176.

Bl. 178 Recessus Hamburg. Dann von neuerer Hand: „anno domini 1529 dat
veerde Recess, hoc scriptum est a. 1708. dieser Recess hat 132 Artikel schliesst

Bl- 237, dann folgt, das Register.Bl. 238—243.
Bl. 244b. und 245a. Nachricht von dem Einzuge des Königs von Dänemark
und Herzogs Job. Adolf in Hamburg 28 Octob. 1603. Bl. 245b. Artik. des Recesses
de anno 1604 von Beförderung der wahren christlichen Religion.
K. B. 212.
Jus civitatis Hamburgensis una cum cominentariis celeberrimi ac doctissimi viri
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domini Hermanni Langenbecken U. J. D. civitatis Hamburgensis consulis fol. 181 Bll.

und alhpabetisches Register 11 Bl.
Bis auf Abweichungen in der Schreibart und dem in dieser Handschrift ent

haltenen Commentar gleich mit der vorgehenden Nummer.
Bl. 35—115. Das Stadtrecht oder: Vann ordeninge unde Geschicke der hogestenn overickeit düsser erentricken Stadth Hamborch. (In der vorhergenannten

Handschrift Bl. 49—132).
Bl. 116 erster Recess von 1410, Bl. 121 zweiter. — 1448. (In dem andern
Manuscript Bl. 143 , von 1458 datirt) Bl. 125—134 dritter Recess von 1483.

In der erstgenannten Handschrift steht zwichen dem zweiten und
Hecess Bl. 154—155 Artikel vom Rath und gemeinen Bürgern vom J. 1458.

dritten

Bl. 135—176 Recess mit Register über die 132 Artikel. Nach Bemerkung Bl.
17 6b vom Jahr 1497. (In dem ersten Manuscript steht dieser Recess Bl. 178—243
•st datirt von 1529)
Bl. 178 Anno domini XIIII C. den 17. October ist tho Hamborch in der

Hurspracke gekündiget uth wilkore des erbaren Rades und ßorgeren und vor recht tho
holdende in den Schrägen up dem Radthuse geschreven mankt anderen, wo hir
v °lgeth. Ueber diesem Blatt steht: Haec anteponenda prioribus post finem llbri
ci vitatis.
Anfang: Dadt pin Iewellik man, de ncen Erffgudth helft entfangenn, sin wollgewunnenn gudt in sinem Testamente. —

Anno domini XIIII C L XXXIII an billigen Pinxt avende.

Im Anhang Bl. 1—11: Anfangswörter aller so wohl im nuoleo als Corpore

Hccessuum Hamburgensium im Zusammendruck aller hamburgischen Recessen und
Versammlungen als im Titelblatt notificirten kurtzen doch gründlichen Auszug ent

haltener und abgehandelter Materien nach dem Alphabeth eingerichtet, (von A—Z)
v °n Bl. 7. an: Index rcrurn (von A—Z).

K. B. 213.
Acta conventuum senatuset civiuin de anno 1609 die 22.Septb. bisauno 1683 dritter

Iheil S. 2009—3000. Nach S 2710 enthält die Handschrift Hamburger Verhandlungen.
S« 2011. beginnt: 1669 die 22 Septb. Dominus consul Johannes Schulte J. U. L. nach besche-

hener Umfrage und Verwarnung proponirt: Propositio senatus (Betrifft die jährlich
e *umal bestimmte Versammlung der Bürgerschaft) S. 2023 conventus senatus et
civium 1670 die 19. Mai. S. 2028 15. Aug. S. 2040 23. Sept. u. s. w. S. 2948
lß 83 29. Novb. mit Beilagen von Kaiser Leopold vom 10. Novb. 1683, vom Herzog zu

Braunschweig 18. Novb. 1683, S. 2979—3000 Conventus 1683 3. Decb. mit Beilage,
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K. B. 214.

Consistorialordnung oder Instructio von Barnimbs, dem Eltern, Joh. Friedr.
Bugislaven, Ernst Ludwig, Barnimbs des Jüngern und Casimir Hertzogen zu Stettin
Pommern u. s. w. s. a., 13 Bll, 4.

Bl. 18—29. Privilegia Statuum Pomeraniae 1560 18. Febr. Bl. 30—31 confirinatio privileg. Wolgast 12. Juni 1560. Bl. 32—42 Privilegium nobilium ducatus
Pomeraniae 24. Mai 1569. Bl. 43—45 den Jungfrauen, die kein gnadenjahr haben
gebührt — der Wittfrauen aussteurungen in der Mark Brandenburg 1 , wie es mit den

Mechelburg. Lehngütern, darauf Schulden, zu befriedung der Creditoren gehalten
wird. 15. Oct. 1572.

Bl. 46—51 Pommerisch herrgewette, von der Prioritet u. Erst-

ligkeit der Creditorn so in Stettin und sonst nach Magdeburg. Recht gehalten wird.
Exhib. 24. Jan. 1596. Bl. 52—63 vergleich der Stadt Greifswald mit der Bürger
schaft 25. Aug. 1623. Bl. 64—71 Plebiscitum quod annuatim proponi et recitari
u consulibus solet civibus Gryphiswaldensibus die dom. ante festum omnium sanctorum

oder Reglement der Stadt Greifswald.
Bl. 72—74 Rolle oder Befreyhunge der Haken Companey zum Greyfswalde.
BI.

76—105 Landtags-Abscheidt a 1606

7.

Mai

mit Schreiben Alten Stettin 10

Martii und 12 Martii 1606. Bl. 106—129 Landtags-Abscheidt Wollgast 10. Martii
1614. Bl. 130 der Lehnleute Eid. Bl. 131 Copey eines Musszettels oder Indults.
Bl. 132—138 Landtags-Abscheidt Wolgast 7. Sept. 1622. Bl. 142—146 Resolution von

Herzog Philippus Julius Wolgast 9. Novb. 1624.
K. B. 215.

Erster Theil der Stadt Lüneburg Reformation und Ordnung.

Vom gericht

lichen Process daselbst. Publicirt 1576 3. Jun}', it. 1581—1583 nachmals vom Hohen
Rath und Ausschuss gemeiner Stadt approbiret excepta part. 8 et 9. 512 SS. foL

und Register über die Policey-Ordnung 28 SS., S. 29—32 Gedicht, S. 33—49 index
über Theil 1—9 der Policey-Ordnung.
von Reformation guter Policey).

(Th, 8 handelt von allerley Strafffellen Th. 9

K. B. 216.

D änisches Recht.

Alphabetisches Register zu Christians V. Danske Lov. 180 Bll. 4.
Ein ähnliches Register ist gedruckt Kiöbenh. 1735 4.
K. B. 217.

1, Bl. 1—84 K, Waldemars 1. Siellandske Lov Bog. 1—4.
1st gedruckt in Kof. Ancher Dansk Lov-Historie B. 1 S. 525 u. folg. Die Buch-
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und Capitel-Eintheilung der Handschrift weicht ab von dem Druck.

In dem Manuscript

steht Bl. 5 Vorrede zum Jütschen Lov, die nach Kof. Ancher 1. c. I. 100 sich vor

mehrern Handschriften des Sei. Gesetzes findet, wie schon ein früherer Besitzer der
Handschrift Bl. 5 bemerkte. Vergl. auch Westphalen monum. T. IV. p. 203.
2, Bl. 1 184 Koning Eriks loug. vergl. Ivofad Anchers Lov-Historie 1). 2 p.
72 und Kolderup Rosenvinge Sämling af gamle Danske Lowe D. 2. S. 1. u. folg.

3, Bl. 185—196 Koning Erik Christopher sons loug eller Handfestning 1284.
4, Bl. 196b—210 Kirke loug.
5, 210b—213 Gaardtz Rett Kong Eriks.
6, Bl. 214—241 Kiöbstedz Rett.
7, Bl. 242—255 Watter Rett.
8, Bl. 256b—264 Stuck som Kiöbmend skippere och Skibmend haffne eblant
den nom.

9, Bl. 264b—270 Danmark’s Watter Rett.
10, Bl. 271—274 Merkelige artickle som nöttige ere att vide.

11, CI 275—287 Register.

Fortsetzung, Schluss und Register dieses Verzeichnisses werden, so Gott will,
folgen.
H, R.

I

Zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers
von

Deutschland, Königs von

Preussen WILHELM L,

welche am 22. März 1873 um 1 Uhr in dem grossen akademi

schen Hörsaale mit einer deutschen Rede

des ordentlichen

Professors der deutschen Sprache, Litteratur und Alterthümer

Dr. Karl Weinhold begangen werden wird, laden Rector

und Consistorium der hiesigen Christian-A Ibrechts-Universität

hiermit geziemend ein die hohen König!. Civil- und Militär

behörden, die hochverehrlichen Stadtbehörden, die hoch würdige

Geistlichkeit, die geehrten Lehrer der Gelehrtenschule, alle
Angehörigen unserer Universität, sowie sämmtiiehe Bewohner
der Stadt und alle Freunde des Vaterlandes.

Kiel, den 18. März 1873.

WllJ

J«

HEDE
ZUK

FEIER DES GEBURTSTAGES
SEINE« MAJESTÄT «ES «BUTSCHEN KAISERS
KÖNIGS VON PREUSSEN

WILHELM I
GEH Alm

OKDKNTT,. mOKKSSOK »Kit DKUTSCHKN srit.M HK. UTTRRATL'K DM) JU.TKHTHÜMF.K.

KIEL
DUlii'K VON C. F. MOHR.

Ilocliaiiselinliche Versammlung!

1) ie Universität hat heute ihren Feierschmuck angethan und begeht mit ihren Gönnern
und Freunden das einzige Fest ihres Jahres. Während wir sonst in stiller Arbeit,
abgeschlossen in den Räumen, die zur Lehre und Forschung bestimmt sind, unsere

Tage leben, gebietet uns heute Sitte und innerster Drang, die Einladung an die
Freunde des Vaterlandes hinauszusenden, zu uns zu kommen und mit uns Gott für

das Leben und Wirken unsers Königs und Herren Dank und Lob zu bringen.

Stark

un d milde, fest entschlossen und bedächtig, fromm, freundlich und rastlos thätig steht
(J es Kaisers und Königs erlauchte Gestalt vor seinen Preussen, seinen Deutschen —

ein ehrwürdiger Held, der noch in fernen Jahrhunderten, ähnlich Karl dem Grossen
und Friedrich dem Rothbart, des Volkes Herzen und Vorstellung bewegen wird.
Ungeahnte Erfolge, für die er Gott allein die Ehre gab, hat sein Schwert
erfochten. Aber der König lehnt sich jetzt nicht ruhend über den Schild. Er lässt,
an dem Hause des States, des Reiches bauen; Grundlagen, die nicht mehr sicher sind,
werden durch festere ersetzt; Ordnungen, welche den inneren Frieden gefährden, werden
geändert; in Recht, Wehr und Wandel wird die Einheit der vielen Theile des mäch

tigen Körpers erstrebt. Die Pflicht gibt der Ruhe keinen Raum, und sie gebietet
auch den alten Kampf der deutschen Könige aufzunehmen, den Grenzkrieg zwischen
Stat und Kirche.
Arbeit rührt sich auf allen Feldern. Handel, Gewerbe, Volkswirtschaft ent
wickeln sich mächtig, die Kunst erblüht, die Wissenschaft schreitet vorwärts. Ein
Drang nach neuen Formen für das neue Leben treibt durch die Adern der ganzen

Gesellschaft

Während die politischen und kirchlichen Fragen in den Höhen stürmen,

arbeitet unter unsern Füssen die sociale Revolution.

Niemals noch sind nach einem

grossen Kriege alle Kräfte des Volkes und States so erregt gewesen, wie in unsern

Tagen.

Wir empfinden alle, dass unser Volk in einen neuen Abschnitt seiner auf

strebenden Geschichte trat, — die Geister schäften an dem Webstuhl der Zeit.

Aber nicht mit dein, was ist und sein wird, nicht mit dem, was über rechnen

und messen der Menschen ligt, will meine Rede sich beschäftigen} sondern anknüpfend
an das gegenwärtige, schreite ich ein Jahrhundert in das deutsche Leben rückwärts.
Auch 1773 und in dem Zehnt, welches diess Jahr umschliesst, gieng ein mihren und
brausen durch unser Volk, auch damals stiessen Gegensätze auf einander, ein neuer
Geist stund auf und säte eine Fülle frischer Samenkörner in den deutschen Hoden.

Während aber die gegenwärtige Bewegung einen entschieden realen Zug und Gang
hat und die Dinge und Zustände unmittelbar packt, blieb die damalige in dem geistigen; wo sie aut das wirkliche Leben hinlenkte, geschah es nur schwankend und

mit zweifelhaftem Erfolge. Trotz dem war jene Zeit von der nachhaltigsten Bedeutung
für Deutschland: wir sahen das deutsche Volk erstehn, damals ist der deutsche
Mensch zu neuem Leben aufgewacht.

Die kurze Zeit einer Rede lässt nicht zu, alle Voraussetzungen und Bedin
gungen jener Epoche zu entwickeln und alle Erscheinungen zu schildern. Ich muss
mich daraut beschränken, die Bewegung, welche unsere schöne Litte ratur
um das Jahr 1770 ergrift, in Umrissen

zu entwerfen und die bedeutendsten

Ursachen und Wirkungen derselben zu berühren. —

Den nächsten Anstoss zu jener Bewegung erhielten wir von den westlichen

Nachbaren. Buffon, Montesquieu, Voltaire und Rousseau vertreten dort jene geistigen
Erscheinungen, die über die gebildete Welt ihre Strahlen warfen, weckend und auf
regend, erleuchtend und auch verblendend.

Entzündet aber ist das neue Licht zu

nächst durch die Engländer Newton und Locke.

Newton hatte durch seine Philosophiae naturalis principia mathematica (1687)
die Metaphysik in Physik verwandelt, die Wunder der alten Götterlehre zu wissen
schaftlichen Thatsachen gemacht. Locke hatte in seinem Essay concerning human

understanding (1690) geprüft, welche Gegenstände dem menschlichen Verstände
zugänglich seien, welche ausserhalb seines Vermögens liegen, und die Sinnenerfahrung
als Grund aller Erkenntniss gefunden.

Seine Lehre ward dadurch von so grossen

Folgen, dass er die Beobachtung zur Bedingung der menschlichen Forschung
erhub und die inductorische Methode auf alles anwante, auf Natur, menschliches
Denken, auf Politik und Religion. Er lehrte die unbefangene Untersuchung alles
seienden und ward hierdurch der Vater der sogenannten Aufklärung des achtzehnten
Jahrhunderts. Die bisherige Beherrscherin alles wissens, die Theologie, war entthront.
In jenen vier Franzosen, die ich vorhin nannte, zeigt sich die neue Erkenntnissmethode von bedeutendster Wirkung.
Buffon erfasst die Natur als lebensvolles künstlerisches ganzes, als unzer

störbare durchgeistete Grösse. Er zeigt sie als ersten und lezten Quell der Bildung,
welcher sichere Aufschlüsse über den Urgrund und das Wesen alles Lebens gibt.
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Der Mensch wird als schönster Theil des schönen ganzen, als wichtigste Aufgabe
Menschlicher Forschung verkündet.
Montesquieu überträgt die neue Methode auf Geschichte und Politik,
glänzender und erfolgreicher als Locke selbst. Geistreich und elegant in den Formen
als Verfasser der Lettres persanes, zeigte er in den Considerations sur les causes de

la grandeur des Romains et de leur decadence (1734) wie alle Geschichtschreibung

durch Untersuchung des Volksgeistes und Statswesens das Leben empfange.

Er wies

auf die sittlichen Ursachen der Grösse und des Verfalls der Staten hin, und führte

aus, dass jedes Volk selbst seine Geschichte mache.

Grösser noch war die Wirkung

seines Esprit des lois (1748), des Hauptbuches der politischen Weisheit des achtzehnten
Jahrhunderts.

Es nimmt ebenfalls die Natur der Völker zur Voraussetzung ihrer

Geschichte und stellt dem durch den Volksgeist gebildeten State die Verwirklichung
der gesetzlichen Freiheit zur Aufgabe.
Die Geschichtschreibung war durch Montesquieu auf neue Bahnen geführt.
Voltaire leitete sie durch den Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1756)

weiter und verband mit der politischen die Culturgeschichte. ln seinen eigenen
Geschichtsbüchern gab er die Beispiele zu den Regeln. Diese Geschichtsbehandlung
Montesquieus und Voltaires wirkte dann auf England zurück und erweckte die einflusseichen historischen Arbeiten Humes, Robertsons und Gibbons. Die Statstractate und
die Schlachten erschienen fortab nur als ein Theil der geschichtlichen Erscheinungen;
neben die Minister und Generäle traten die Künstler und Gelehrten, die Gewerbsund Handelsleute, ja der Mensch an sich als Gegenstände historischer Beobachtung.
Die Geschichte ward Geschichte des Geistes der Zeiten, der durch die unveränderliche
Menschliche Natur und durch die veränderlichen Meinungen gebildet wird.
Die geschichtlichen Arbeiten Voltaires sind nur ein Glied in der electrischen

Kette seiner Werke, die vielformig und zahlreich, philosophirend und dichterisch,
immer sprudelnd von Witz, schneidend mit Spott, reizvoll in der Gestalt, den Kampf
gegen die monarchische Willkür und gegen die römische Kirche führten, und für die

Läuterung der geistigen Atmosphäre unendlich wirkten, mochten die Blitze auch von

mfernalem Schwefeldampf gefolgt sein.
Newton und Locke, Buffon, Montesquieu und Voltaire sind Erben einer alten
Gultur, die sie fortbilden und erweitern, mit der sie aber durch Geburt und Erziehung
fest verwachsen sind. Den gründlichsten Gegensatz gegen alles ererbte vollzieht dagegen
Rousseau, den die schmerzvolle Einsicht bewegt, die Natur sei nicht mehr Natur,
der Mensch dürfe nicht mehr Mensch sein. Er will einen völligen Umsturz der vor

handenen Zustände, er drängt auf einen Urzustand, in dem die glänzende Cultur und
der prunkende Stat der Zeit ebenso unzulässig seien, als die Lehren der Materialisten
und der Orthodoxen erlaubt werden. Rousseau will das Glück der Menschheit schaffen

durch die Einsetzung der Natur in ihr Recht. Das lezte Ziel seines Contrat social ist

utopisch, aber die Summe seiner ganzen Lehre war von unendlicher Wirkung.

Er

verkündete die Botschaft der menschlichen Glückseligkeit durch Rückeroberung eines
Jugendparadieses, worin Herz und Kopf, nachdem sie frei zu fühlen und denken

gelernt, das Leben des Menschen bestimmten, ohne den Zwang abgelebter Sitte und
überreizter Bildung. Rousseaus neue Heloise (1701) und Emil (1762) waren die Urkunden
des neuen Glaubens,

Rousseau ist em Mensch des Gefühls

und

der Phantasie,

ein Mann der

Leidenschaft und der Natur — was Wunder, dass er Deutschland fast noch mehr

entzündete als Frankreich? dass zu dem Quell, den er dem harten Stein ererbter

Vorurtheile entschlug, alle Jünglinge drängten, welche nach dem neuen Menschenthum
sich sehnten? Die Lehren Lockes, die wissenschaftlichen Thaten Newtons, Buflbns,
Montesquieus hatten bei uns ihre Wirkungen nicht verfehlt — von Montesquieu zur

Geschichtsbetrachtung geführt schuf Winkelmann die Geschichte der Kunst
aber
derjenige, welcher den Pulsschlag unsers jungen Geschlechts eigentlich bestimmte, ist
doch Rousseau. —

Bis gegen 1770 herrscht die Renaissance in unserer Litteratur, der Geist des

wiedererweckten nationalisirten Alterthums.

Auch Lessing, Wieland, Klopstock sind

noch Männer der Renaissance; sie bilden nur die Endpunkte der noch einmal stark
und schön sich offenbarenden Richtung. Aus der französischen Litteratur waren

Einflüsse einer falschen Renaissance herübergekommen, gegen welche Lessing seinen
patriotischen Kampf führte. Die englische Poesie hatte ein schwärmerisches Naturgefühl
und eine weiche Empfindung erweckt, die sich in Klopstock und den seinen äusserten.
1 hornson, 't oung und Sterne hatten das deutsche Gemüt wunderbar ergriffen. Nun
geschah ein neuer mächtiger Anstoss, der die Bewegung plötzlich weiter führte. Ein
neues Geschlecht erhub sich, angelehnt zunächst an die grossen Meister, aber bald
nach .Selbständigkeit und ganz neuem Geist verlangend.
Der führer dieses neuen Geschlechtes in unserer Litteratur ist Herder.
Herder ist in Ostpreussen geboren und stammt aus Schlesien, ebenso wie
Winkelmann schlesischer Herkunft war. Das Vaterland unserer Renaissancelitteratur

nimmt durch diese bedeutenden Männer Theil an der Gründung der genialen Periode.
Aus den engsten Verhältnissen hat sich Herder entwickelt, der die ganze
Menschheit forschend umspannte und die weitesten Ziele der wissenschaftlichen Arbeit
land. Lessing und Winkelmann waren seine Lehrer durch ihre Werke; Kant weihte
ihn mündlich nicht blos in die Philosophie ein, sondern leitete ihn auch zu der

englischen und französischen Litteratur, vornämlich zu Rousseau, Hurne und Shaftesbury.
Viele leuchtende Funken fielen durch Hamann in seinen Geist.

Aus seinen Briefen

und I agebüchern lernt man den ausgebreiteten Sinn des jungen Herders kennen:
den Jüngling lockte nicht blos Sprache, Litteratur und Kunst zur Kritik und Forschung,
cs (bängte ihn aus den Büchern in das Welttreiben, und den eifrigen Leser Montesquieus

01 füllte der Plan zu einem grossen Werke über die politische Bildung des Jahrhunderts,
Von dein er sich für Livland und Russland, denen er durch sein rigisches Amt
angehörte, sogar unmittelbare Folgen träumte. „ Alles muss sich heutzutage an die

Politik anschmiegen, auch für mich ist's nötig mit meinen Planen“, schrieb er 1769
lr &gt; sein Reisejournal (Lebensbild II, 194). Er ist kein Politiker geworden, aber er true
e men weit folgenreicheren Gedanken aus, den nämlich, die ganze Philosophie in
Anthropologie zu wandeln (Lebensbild I. 3. 1, 253), den Menschen also zum Mittel
punkte alles philosophirens zu machen. Herder hat das menschliche für die

deutsche Wissenschaft entdeckt, darin gründet sich seine gewichtige Stellung.
Zunächst eröffnete er neue Ansichten über das Wesen der Sprache. Während

noch Lessing die Frage nach der Entstehung der Sprache vom theologischen Stand
punkte beantwortete und sie im Grunde auf göttliche Offenbarung zurückführte,
ei'klärte Herder ihren göttlichen Ursprung, so fromm er scheine, für einen fein ver

stockten Unsinn.

Nur in so fern könne er auf eine würdige Art göttlich heissen, als

er menschlich sei. „Die Sprache gebar sich mit der ganzen Entwicklung der mensch
lichen Kräfte. Die Fortbildung der Sprache ist dein Menschen so natürlich als seine

^‘utur selbst“. „Der menschliche Ursprung zeigt Gott im grössesten Licht: sein Werk,
durch sich selbst eine Sprache schaffend und fortschaffend, weil sie sein Werk, eine
menschliche Seele, ist. Der menschliche Ursprung lässt keinen Schritt thun ohne
Aussichten und ohne die fruchtbarsten Erklärungen in allen Theilen der Philosophie,

ui allen Gattungen und Vorträgen der Sprache.“
Herder wante seine allgemeinen, humanistischen Sätze stets auf das nationale
an -

So hat er auch seine Sprachanschauung an den einzelnen Sprachen, vornämlich

an der deutschen in der ersten Samlung der Fragmente ausgeführt, und die Wechsel

wirkung zwischen Denkart und Sprache, zwischen Sprache und Litteratur, zwischen
Pialect und geographischen Verhältnissen entwickelt. Diese Untersuchungen runden
Slc h in dem Satz ab, dass das ganze grosse Geheimniss des deutschen Idiotismus ein

Spiegel der Nation ist (Fragmente I, 6).
aus.

Herder sprach sich feurig gegen die Regöl und für den Instinct der Sprache
Das ursprüngliche, dunkel ahnungsvolle, bildliche, jugendlich springende und

freie macht denn auch den Karacter seines St.yls bis zu den Briefen über das Studium
der Theologie. Voller Entsetzen erklärte sich Hamann gegen diese Greuel der Ver

wüstung, gegen die alcibiadischcn Verhunzungen des Artikels, die monströsen Wort

kuppeleien, die dithyrambische Syntax und alle anderen licentiae poeticae (Hamann
v on Gildemeister 5, 121).

Aber das junge Geschlecht jauchzte dem kecken Stylisten

zu und lernte von ihm die freiste Behandlung der Worte und Sätze,

bildete die

mspirirte Redeweise nach und hielt diese Nachahmung für ein Zeuguiss des Genies.
Sprache und Litteratur beurtheilte Herder aus dem gleichen Gesichtspunct.
Nur die Poesie erklärte er für die rechte Poesie, die aus Instincten, nicht aus Regeln

&gt;
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kam (Lebensbild I. 3. 1, 393);

er hatte nicht fruchtlos Lowth

(de sacra poesi

Hebraeorurn 1753) und Young (conjunctures on original composition 1759) gelesen.
Neben der buchmässigen Dichtkunst öffnet sich nun der Schatz der ungeschriebenen
Poesie. Er verkündet den Deutschen die Gewalt des Lied und Sa&lt;*e schaffenden
Urgeistes, er zeigt die unvertilgbare Schönheit des Volksliedes aller Nationen, er malt
den Reiz der morgenländischen Poesie, er lehrt Homer als unsterbliches Muster des Epos,

deutet Geist und Form der griechischen Tragiker, öffnet die Augen für Shakespeare,
stärkt die Empfindung für Ossian und zieht die Grundlinien einer Geschichte der
Poesie aller Völker, im besonderen der Deutschen.
Die Verehrung des natürlichen, das Gefühl für das menschliche und volks-

mässige, die Erkenntniss der Bedeutung der Poesie für die Bildung der Nationen
durchdringen ihn, und auf dieser Grundlage ruht auch seine Kunstbetrachtung. Er
geht

ebenfalls hier von dem

Naturlehre (Lebensbild II, 395).

menschlichen

aus und erklärt die Aesthetik als eine

In seinem Verständniss der geschichtlichen und

nationalen Entwickelungen bestreitet er die Alleinberechtigung der antiken und vertritt
zuerst mit Entschiedenheit den nationalen Wert der modernen Kunst.

Poesie und Kunst sind nur einzelne Aeusserungen des geistigen Lebensf
Herder strebt aber von Jugend auf das ganze zu erfassen. Humes natürliche Ge
schichte der Religion weckte in ihm den Plan zu einer Geschichte der Religionen,
P

die er aus dem poetischen und dem politischen Gesichtspunkte entwerfen wolte. Einen

Theil solte die Archäologie des Morgenlandes bilden, deren Anfänge wir in den
Schriften über die älteste Urkunde des Menschengeschlechts und über den Geist der
ebräischen Poesie besitzen. Herders leztes Ziel war eine Universalgeschichte der

Bildung der Welt (Lebensbild II, J67 ff.).

Er hat sie niemals geschrieben; aber im

engsten Zusammenhang mit dieser Absicht steht sein reifstes Werk;

die Ideen zur

Philosophie der Geschichte der Menschheit. Mit genialem Blick und sicherer Hand
sind die Natui dei Erde und die Natur des Menschen als Grundlagen jeder geschicht
lichen Entwickelung nachgewiesen und als höchstes Ziel die Humanität verkündet.
Herdeis Stellung zu der lheologie brauche ich hier, wo ich nur von seiner

eisten Zeit rede, bloss anzudeuten. Er konnte auch dabei seine Bestimmung, für
das menschliche zu wirken, nicht verläugnen. In einer Zeit, da tlieils erstarrte
Orthodoxie tlieils kalter Unglaube herrschte, bereitete er eine neue geistigere Erlassung
des Kristenthums vor. Sein historischer Sinn erschloss ihm die weltgeschichtliche
Bedeutung der Kristusreligion, und er fand die Versöhnung zwischen ihrem Kern und
seinem Glauben an die Würde der Menschlichkeit darin, dass die Lehre des
historischen Kristus das Ideal der menschlichen Vollkommenheit und Glückseligkeit
enthülle.

Dass ein Mann, den die Humanitätsidee völlig durchdrang, für die Erziehung
der Jugend Gedanken und Willen haben muste, ergibt sich leicht. Höchst anziehend

y

sind deshalb aus seinem Reisejournal die Sehulpläne. Auch hier erkennen wir, wie
irüh Herder über Rousseau hinausgieng. Statt mit Rousseau Zeiten zu preisen die
nicht mehr sind und nie gewesen sind, statt Romanbilder zu schaffen (Lebensbild II,
185), denkt er an eine geistige Hebung, nicht an einen wilden Umsturz der Erziehung,
ivie Basedow und die andern Philanthropisten. Die Schule soll so viel möglich
National- und Provinzialfarbe bekommen, die Erziehung für alle Welt aber das Ziel
sein.

ln einem Lebensalter, da die meisten Menschen das überlieferte sich aneignen,
tritt Herder mit einem Reichthum neuer Gedanken vor sein Volk. Er hat sie dureh-

a us nicht alle selbst gefunden, aber er hat sie eigenthümlich gestaltet.

Herder ist

kein kritischer, kein systematischer Kopf, er ist bei allem wissen kein grosser
Geleh rter; aber er ist reich an unmittelbarer Anschauung, an feiner Anempfindung,

an gefühlvoller Ahnung.

Nationalität und Humanität bringt er zum Bewustsein als

die grösten Mächte; seine Auffassung des menschlichen gibt der Wissenschaft ungekannte Aufgaben und erweckt eine neue deutsche Poesie.

Ein wundersames klingen, ein frühlingsartiges duften gieng damals durch die
deutschen Lüfte. Wenn man sich in die ersten siebziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts vertieft, gedenkt, man des Ostermorgens im Goethischcn Faust: es ist als

herrsche der Frühlingsfeier freies Glück, als habe den lebensmüden Menschen die
h&gt;rde wieder gewonnen. Der Enthusiasmus des Lebens begeistert das neue
Geschlecht. Jugendliches erstaunen über den Reichthum der menschlichen Natur

leuchtet aus den jungen Augen und zugleich blitzt darin die Entschlossenheit, das
üeue Lebensideal gegen die alten Mächte zu behaupten.

Wenn die Zeit reif ist, erfüllt sie sich in einem grossen Menschen.
erschien

So

damals Goethe: ein vollkommenes Mannesbild wird er der Dichter der

neu gefühlten Natur, des neu angeschauten Menschen.
Es gleicht einer Fügung dass der Student Goethe in Strassburg mit dem
reisenden Herder zusammentraf, der die Schalen seines Wesens zerbrechen und ihm
die Aussicht in das neu entdeckte

Land des Geistes öffnen

rnuste.

Homer und

Shakespeare, die hebräischen Dichter und Ossian, die griechischen Philosophen und
das Volkslied, antike Plastik und die Architectur des Mittelalters deutete ihm Herder

aus der Fülle seines Geistes; Empfindung und Leidenschaft, ahnungsvollen Instinct
predigte er als Hauptgaben des Poeten. Der knospende Blütenbaum sprang auf, der
schönste Lenz unsrer Poesie war erschienen.

Die correcte Lyrik der Leipziger Jahre Goethes springt nun um in den tief-

erregten, aus Schmerz und Wonne geborenen, himmelanstrebenden Gesang der nachstrassburgischen Periode. Während er vorher Schäferspiele und Intriguenstücke nach
französischem Muster schrieb, bildet er jetzt, von Shakespeare durchglüht, seinen
Götz von Be rl ich in gen als das Denkmal einer kräftigeren Zeit Deutschlands, da
2

10

mannhafter Wille das eingeborene Rechtsgefühl gegen juristische und politische Formen
mit dem Schwerte vertheidigte.

Jenes Drama war nicht bloss nach seiner Gestalt

revolutionär; es war recht eigentlich ein Fehdebrief an das erstarrte heilige römische
Reich, ein dichterischer Weckruf an die entschlafenen Geister germanischer Helden.
In diesem Sommer werden einhundert Jahre voll, dass Götz von BeiTichingen

erschienen ist.
Viele begriffen die nationale Bedeutung dieser dramatisirten Geschichte aus
glücklich gewählter Zeit. Die Menge freilich ahnte sie nur dumpf, und ihre Freude an
&lt;iera lebensvollen Werke zeugte um so stärker von der .Jugendfülle seiner poetischen

Kraft.
Allen- verständlich und ungezählte Herzen überwältigend trat dann im Herbst
1774 Goethes zweite grosse Dichtung hervor, der Werth er. in ihm verkörperte
sich die schwüle Stimmung der damaligen Jugend. Grosse Forderungen an sich und
&lt;lie Welt trafen zusammen mit dem Bedürfniss einer starken Leidenschaft; der Durst

nach Sättigung in freister Empfindung verband sich mit heftiger Verachtung des
conventionellen Gesetzes; ein krankhafter Lebensüberdruss lag Herz an Herz mit dem

glühendsten Lebensverlangen. Da schuf der Dichter mit gröster Meisterschaft eine Ge
stalt die alles dieses fühlte, und die folgerichtig durch solches leben und leiden zu ihrem
dunkeln Schicksal wandelte: zerknirscht warf sich die Jugend vor dieses ihr Ideal

nieder, eine Erschütterung ohne gleichen rollte durch die deutschen Herzen. Die
Leiden des jungen Werther wirkten wie eine That; ihre poetische Schönheit konnten erst
spätere begreifen, die auch des Dichters Absicht, ein Bild des gefahrvollen strebens
in das unendliche zu entwerfen, erkannten.

Werther hangt innerlich mit Faust und Prometheus zusammen, jenen titanischen
Gestalten, zu denen Goethe in denselben Jahren sich gezogen fühlt, weil sie die

sagenhafte Verkörperung des Geistes der Zeit sind. Prometheus trägt den Stolz
des „heilig glühenden“ Herzen, das alles selbst vollenden zu können meint, die Auf
lehnung des unzufriedenen Geistes gegen die ruhige Macht des ewigen Gesetzes.
Faust wurzelt in dem ungestillten Verlangen nach Befriedigung in Genuss und in
Erkenntniss; er überschreitet die menschlichen Gränzen um die Sättigung zu finden und
dann von seinem Reichthum die armen Menschen zu beglücken. Aber er geht zu
Grunde weil er die Gränzen überschritt. Die Zeit war voll dunkler faustischer Triebe,

mehr als einer trachtete die alte Sage poetisch zu erneuen; doch keinem gelang es
als Goethe, der bereits 1774 und 1775 daraus Svenen von wunderbarer Schönheit

und höchster geistiger Bedeutung dichtete.
Seine Sele umspannte mit jugendlicher Fülle die Weiten des menschlichen
Daseins. Liebesglück und Liebesschmerz ertönt aus den tiefen Worten seiner Lieder,
mit Witz und Spott schlägt er schwaches und schlechtes, die socialen Probleme berührt
seine darstellende Hand, und die Geschichte der Bildung der Menschheit reicht ihm
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»lichterische Aufgaben: die Fragmente des Mahomed, des ewigen Juden zeugen dafür,
'v'ie er sie namentlich in der religiösen Entwickelung der Menschheit suchte.

Und bald reizt ihn, der von Buffon und Herder gelernt hatte, die Beschäftigung
mit der Urbedingung des menschlichen Lebens, mit der Natur. Von der Naturc‘mpfindung, die in seinen Hymnen und Liedern, die in dem Werther so reizvoll ertönt,
schreitet er weiter zum Naturverständniss. Die Erdfreundschaft, wie er seine geologischen

Studien nannte, gibt ihm merkwürdige Blicke in das Menschendasein, die Welt bekommt
mm ein neu ungeheuer Ansehen (Briefe an Frau v. Stein 1, 337). Er beginnt diese

Beobachtungen in den ersten weimarschen Jahren; das Fragment über den Granit
gibt ein herrliches Zeugniss von dem Einfluss derselben auf seine gesamte Anschauung,
denn alles was er thut, steht zu seinem ganzen in Verhältniss.

So weist er durch

den Zusammenhang aller natürlichen Dinge den Vorwurf ab, den man ihm etwa
deshalb machen könne, dass er sich von der Schilderung des menschlichen Herzen,

des innigsten mannichfaehsten beweglichsten veränderlichsten erschütterlichsten Theils
der Schöpfung zu der Beobachtung des ältesten festesten tiefsten unerschütterlichsten
Sohnes der Natur, des Granits, gewant habe. — Goethe hat bald darauf die Botanik,

die vergleichende Anatomie ergriffen, weiterhin durch lange Jahre die Farbenlehre
gepflegt, überall ein sorgfältiger geistreicher Beobachter, dem sich bedeutsame Blicke
öffneten. Aus der genau beobachteten Gestalt des einzelnen sucht er das ganze zu

begreifen: sein Ziel ist, die Idee der Natur, das Urphränomen verstehn zu lernen.

Wenig Jahre, nachdem Goethe die herdersehen Anregungen in Strassburg
e mpfieng, steht er hoch über allen mitstrebenden; keiner kommt ihm nahe an Fülle
der Gedanken, an Schärfe des Blicks, an Kraft des Willens, an dem Zauber der

Persönlichkeit. Während er mit thätigem Sinne und im Gefühl entsagender Pflicht
daran arbeitet, die Räthsel im Menschen und in der Natur zu lösen, gefallen sich die
Genossen im eitlen Spiele der Leidenschaft oder verzehren sich in dumpfer Unbefrie

digung. Zur Erkenntniss der denkwürdigen Zeit gehört aber auch ihr Bild; mögen
denn einige derselben aus dem Schatten der Vergangenheit heraufsteigen!
Zuerst Jacob Lenz. Er war aus seiner baltischen Heimat als Führer zweier

hvländischer Junker an den Rhein gekommen und hier plötzlich zu warmem Leben

°i’wacht. Seine reizbare Natur sog die neue Lehre gierig ein. Der Worte mächtig,
empfindsam, phantastisch wähnte er mit Goethe im dichten und lieben um den Preis
r,n gen zu können. Aber er gieng darin elend zu Grunde; die stark gespannten Saiten

Anrissen den schwachen Rahmen der Harfe.

Lenz, der unerfahrenste Mensch, im

Grunde ein unerzogen Kind, meinte als Rousseauist zum Weltverbesserer Beruf zu

haben. Als Werkzeug wählte er das bürgerliche Schauspiel, jene Gattung also, welche
Lessing durch seine Sara Sampson einführte, worin das, was der englische FamilicnJ'oinan erzählend leistete, durch dramatische Vergegenwärtigung erstrebt ward: die
Entwickelung des tragischen nämlich im bürgerlichen Leben. Die Comödien von Lenz
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sind Zerrbilder, und doch besizt er grosses Talent und Einsicht in ästhetische Fragen.
Aber es fehlt ihm der moralisch-ästhetische Sinn, der auch einem derbbegabten

Genossen, Heinrich Leopold Wagner, völlig abgieng.
Aus ganz anderem Stoffe ist Klinger gegossen, eine kraftvolle, ernste Mannes

gestalt. Rousseau begeistert den Jüngling und zeigt ihm den schmerzlichen Widerspruch
von Ideal und Wirklichkeit. Die Anfangsworte des Emil: „alles kommt gut aus den
Händen des Schöpfers und alles entartet unter den Händen der Menschen“ sind der
Grundton seiner Lebensansicht und das Thema seiner Werke. Mit grosser Energie

tritt Klinger auf den Ringplatz der Genies und wählt zunächst nach dem Zeitgeschmack
die dramatische Form für die Gemälde seiner Phantasie, die er selbst kaum zehn

Jahre später als Explosionen des jugendlichen Geistes und Unmutes bezeichnete, als
Trau mbildungen der nach Thätigkeit und Bestimmung strebenden Jugendkraft. Weil
die wirkliche Welt der gährenden Entwickelung seines Wesens keinen Raum gab,
warf er sich in die vorgestellte, und da es ihm noch an Erfahrung, Bildung, Umgang,

Kampf als den Heilmitteln überspannter Ideale gebrach, erzeugte er jene wilden
Producte, welche mit ihrer rohen Form, den unnatürlichen Karacteren, den wüsten
Scenen merkwürdige Denkmale des Zustandes der stürmend drängenden deutschen
Jugend vor hundert Jahren bleiben. Die grelle Dissonanz tiefen Schmerzes über die
unvollkommene Wirklichkeit tönt aber nicht bloss durch diese Schauspiele Klingers,

sondern auch durch die Arbeiten seiner reifen Zeit, durch jene planvoll angelegte
Romanreihe, die er zur Darstellung seiner gewonnenen Denkungsart über die natür
lichen und erkünstelten Verhältnisse des Menschen, über sein ganzes moralisches

Dasein bestimmte. Aus ihnen solten Gesellschaft, Regierung, Religion, Wissenschaft, hoher
idealischer Sinn, die süssen Träume einer andern Welt, die schimmernde Hofnung
auf ein reineres Dasein in ihrem Werte und Unwerte, in ihrer richtigen Anwendung
und ihrem Missbrauche hervortreten. So vollzieht Klinger die Wendung auf sittlich
lehrhafte Ziele; die milde Schönheit harmonischer Kunst bleibt ihm auch jezt versagt.
Eine dritte Gestalt des jungen rheinischen Kreises ist Friedrich Müller
von Kreuznach, oder der Maler Müller wie er sich selbst benannte.

Durch Volks

lieder und Volksbücher als Knabe genährt, gab er seinen biblischen und launischen

Idyllen einen derben deutschen Beigeschmack. Zu freierer Benutzung dieses nationalen
Elements arbeitete er sich in den pfälzischen Geschichten und manchem Liede heraus.

Auch sein bedeutendstes Werk, das Schauspiel Golo und Genovefa, ist von eigenthümlich volksthümlichem und romantischem Dufte durchzogen, aber beweist zugleich,
dass auch diesem Originalgenie nicht bloss die tiefere schöpferische Kraft, sondern
auch das Bewustsein von der reinigenden Aufgabe aller wahren Kunst fehlte. Hin
werfen und andeuten hielt Müller in Poesie und Malerei für allein genial, und entzog
sich damit der läuternden Zucht des vertiefenden Fleisses, ohne welche keiner zum

ganzen und grossen aufsteigt.
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Eine abgesonderte Stellung behauptet der Thüringer Heinse.
und

Durch Riedel

Wieland ward er zuerst in falsches Griechenthum eingeführt, aber er befreite

sich hiervon durch eifriges Studium der hellenischen Philosophen und durch verständ
nisvolle Anschauung der antiken und modernen Kunstwerke.
o

Rousseau und bewundert Goethen.

Auch er schwärmt für

Die Schönheit des Menschen und der Natur,

Musik, Malerei, Bildnerei durchglühen seine hitzige Einbildung; er besitzt tüchtige
Fähigkeit der Darstellung, aber es ist ihm nicht gegeben, etwas aus der Fülle zu
thun und je ein ganzes von wahrhafter lebendiger Schönheit zu schaffen. Er ver
wechselte Ueppigkeit mit Schönheit, Frechheit mit Freiheit, seine Sele war nur im
Rlute, wie Fritz Jacobi von ihm urtheilte. Heinse vertritt den Enthusiasmus für den
Reiz von Klane und Farbe, noch mehr aber das durstende Verlangen nach freiem

schwelgen der Sinne.

Er zeigt ferner stark entwickelt die socialpolitische Idee, die

er aus Plato und Rousseau in seine Phantasieen aufnahm.

Schon im dritten Dialoge,

dann in der Laidion, am stärksten im Ardinghello enthüllt er seine Träume von

Güter- und Körpergemeinschaft.

Reichbegabt, ein Kenner mehr als einer Kunst, ein

meisterlicher Schilderer der Menschen- und Landschaftsreize, überwindet er nicht die

Gährung; auch er verkommt an der Zerfahrenheit der Kraft, der die meisten genialen

zum Opfer fallen.
Seitwärts von den rheinischen Genies wie Heinse, aber anders geartet steht

jener kleine Kreis junger Göttinger Dichter, der mit dem Namen des Haines oder
des Bundes sich selbst bezeichnete.

Durch ihren Ausgang theils von der eorrecten

Schule theils von Klopstock gehören sie im wesentlichen der älteren Periode an;
dennoch nähert ihre Jugend sie auf Zeit wenigstens dem neuen Geschlechte, und
einer von ihnen, der Schwabe Job. Martin Miller solte sogar durch seinen Siegwart

(1776) auf die Stimmung grosser Massen unglaublich wirken. Siegwart gilt gewöhnlich
für einen Nachläufer Werthers, aber mit Unrecht, denn er ist nur ein Familienroman

jener weinerlich moralischen Gattung, die sich bei den Nachahmern Richardsons und

Fieldings bildete.
Die süssliche Empfindsamkeit und das thränenreiehe schmachten der tugendsamen Schwabenkinder dieser Klostergeschichte hat nichts von der kräftigen Genialität,
nichts von den geistigen Gluten Werthers, nichts von Young und Sterne. Der
unendliche Erfolg des Siegwart gehört aber zur Zeichnung der Zeit, weil er die
allgemeine Gemütsspannung bekundet. Das Gefühl war in allen Kreisen in zuckender
Bewesrurm. das Herz forderte Leidenschaft oder wenigstens Leiden, in denen es sich

bespiegeln konnte; geräuschvolle Entwickelung der Subjectivität erschien als würdiges
Schauspiel. Das empfindsame Mädchen, der leidenschaftliche Jüngling, der philosophir ende Mann trieben einen Cultus, den des Herzen.

Friedrich Heinrich Jacobi

zeigt uns die Wirkung dieser Zeit in dem Kreise der Denker.

V

»ink»’ -*.V
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Dichten und philosopliiren dieses merkwürdigen Mannes wurzelt durchaus in
der Personalität.
Reales und ideales kann er sieh nur persönlich vorstellen; das
endliche Ich wird entlehnt von dem unendlichen Ich. Nicht Demonstration, sondern

Empfindung vermittelt der Vernunft das unendliche; die Vernunft selbst ist Instinct,
Subjectivität des , Gefühls. Dasein enthüllen ist Jacobi philosopliiren, und Dasein
enthüllen auch der Zweck seiner philosophischen Romane, des Allwill und des
Woldemar. Sie stehn zu Goethes Werther in Beziehung, insofern auch sie das Leben
des genialen Menschen zur Aufgabe nehmen. Starke Gefühle, lebhafte Beweauno-en,

Leidenschaften sind die Lebensessenz, leiden und geniessen die Bestimmung des
Menschen. Indem er der Forderung der innewohnenden Natur folgt und jede Fähig
keit und Kraft entwickelt, strebt der Mensch in freier Wahl zur Freiheit und Freude.
Wie es ein Kunstgenie gibt, so gibt es auch ein sittliches Genie, das für das mensch
liche Verhalten das Gesetz schafft. Die Tugend ist eine freie Kunst.
J &gt;as sind durchaus die Gedanken der neuen Zeit, nur formulirt und von einem

Manne vorgetragen, der sie schulgerecht zu entwickeln verstund, und der zugleich
über eine sinnlich und geistig schöne Sprache gebot wie ausser ihm nur Goethe.
Durch die doininirende Stellung der Persönlichkeit in seinem System erscheint
Jacobi gradezu als Philosoph der Genialen. Geistreich und scharf vertheidigt er
das Recht der freien Individualität. Aber er bleibt dabei einseitig, und diess scheidet

ihn von Goethe, der die Ergänzung und Versöhnung durch die Natur fand. Anderer
seits trennt ihn, der ein Bedürfhiss nach Glauben und Offenbarung in sich trug, sein
Satz von der vollen Freiheit der Persönlichkeit in Religion und Sittlichkeit von den

religiösen Genies, die wir nicht vergessen dürfen.
Der bedeutendste der genialen Gläubigen war Hamann. Er gehört der neuen
Zeit an durch die Stellung, die er dem in sich concentrirten Individuum gab, durch

die Forderung des ursprünglichen und persönlichen, aber scheidet sich von ihr, indem
er die Thätigkeit der ganzen Individualität dem religiösen zuweist. Alle Erkenntniss
entspringt ihm aus Offenbarung und Glauben, und er gibt seine originellen, tiefsinnigen,
oft aber zusammenhangslosen und mit unnützem Lesewust belasteten Gedanken mit
dem Ton und im Gefühl des frommen Sehers Sein Kreis wird bald eine Sammlung
streitbarer Gegner der neuen Bildung; an ihn lehnt sich die Reaction gegen die Auf

klärung des 18. Jahrhunderts.
Hamann ist ein Vorläufer der Geniezeit; mitten in ihren Wogen schwimmt
Lavater.

In seinen besten Jahren war er nicht bloss

die Bewunderung einer

dumpfen frommen Menge, sondern genoss auch die Verehrung verständiger Köpfe
und war mit Herder und Goethe nahe befreundet.

Solches wirkte die Fülle seines

Gefühls und die Glut seiner Liebe zur Menschheit. Waren doch auch seine physiognomischen Studien zur Beförderung der Menschcnkenntniss und der Menschenliebe
bestimmt! Er wendet die genialen Grundlehren auf das religiöse an. Auch hier

3

S °J1 die Persönlichkeit die grösten Kräfte haben; durch kinderartiges glauben und
fordern, durch höchste Empfindung soll dem Menschen bei und über Gott alles
möglich sein. Im Anfang ergriff die zuschauenden diese Intuition des himmlischen
Menschen, wie Herder es nannte, tief. Allein bald trat in Lavater die allen alles sein

wollende Eitelkeit, die Auflösung der Religion in genusssüchtige Schwärmerei, ein
abenteuerliches Prophetenthum unverhüllt heraus. Seine Empfindung und Phantasie ent
liefen völlig der Zuchtfrau Vernunft. Das Gemisch von Grösse und Kleinheit, von
Wahrheit und Trug, das von Anfang in ihm war, erhielt immer bedenklichere Verhält
nisse. Lavater wird durchaus eine krankhafte Erscheinung, aber er vertritt dennoch
die Kraftgenialität, welche in der Religion zu wirken strebt.

In dem vierten Versuch der physiognomischen Fragmente hat Lavater das
Vesen des Genies erklärt. Aus der langen Rede hebe ich folgendes aus: „Genie, das
allererkennbarste und unbeschreiblichste Ding, fühlbar wo es ist und unaussprechlich
Wie die Liebe. Der Character des Genies und alle Werke und Wirkungen des Genies
lst -Apparition — Engelserscheinung. Genie — propior deus oder nenn es,

beschreib

c's wie du willst und kannst — allemal bleibt das gewiss, das ungelernte, unentlehnte,

Unlernbare, unentlehnbare, innig eigenthümliche, unnachahmliche, göttliche ist Genie,
das inspirationsmässige ist Genie. — Unsterblich ist alles Werk des Genies wie der
bunke Gottes, aus dem es fliesst. Unnachahrnlichkeit ist der Character des Genies

Ur &gt;d seiner Werke, wie aller Werke und Wirkungen Gottes; Unnachahrnlichkeit,

Mornentaneität, Offenbarung, Erscheinung, Gegebenheit, was wol geahnet aber nicht
gewollt, nicht begehrt werden kann, oder was man hat im Augenblick des wollens und
begehrens ohne zu wissen wie, was gegeben wird nicht von Menschen, sondern von
G°tt oder — vom Satan!“

Aus Klang und Inhalt dieser Worte spricht die des höchsten sich vermessende,

auf Natur und Inspiration trotzende Art der Schwarmgeister jener Litteraturepoche.
Je ferner sie dem wirklich unnachahmlichen, dem gottbegeisteten und menschlich
Wahren blieben, um so kecker und eitler prahlten sie damit. Der „die unbemerktesten

Sichtbarkeiten, die innigsten Unsichtbarkeiten ohne Ton und Manier“ wirklich hatte
Ur‘d hinstellte, Goethe, rühmte sich seiner Gaben am wenigsten.

Aber alle jene Aeusserungen der Zeit, die ich mehr andeuten als ausführen
konnte, hangen zusammen mit dem unruhigen streben aus der engen Persönlichkeit
Un d aus der alten Cultur.

Wie bei der Kunde von einem neuen Goldlande die

Bewohner armer Länder ein krankhafter Trieb nach den gefundenen Schätzen fasst,
8 o machte der Jugend vor hundert Jahren das entdeckte neue Reich der Seele das
Haus voll Urväterhausrat zu eng, und neues fühlend, denkend und fordernd trachtete

sie nach dem Gewinn des neuen Lebensideals.

Schwärmerisch fliessen

die Selen

zusammen, ein hastiger Freundschaftsenthusiasmus, ein weiches Licbesbedürfniss geht
wie eine Krankheit durch die Gesellschaft.

Man stellt die grösten Forderungen an
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das Leben, das nur dem Gebote des Herzens gehorchen soll, und überspannte Ein
bildungen von dem Werte und der Macht der Persönlichkeit werfen wunderliche
Blasen in einer Menge Individuen sehr bedenklicher Natur. Jene Jahre sind reich an
abenteuerlichen Gestalten, die vollen Glauben für Lug und Trug fanden, weil die
menschliche Persönlichkeit schrankenlos geworden schien.

Klinger hat ausgesprochen dass der Mangel an Raum für gesunde Thätigkeit
zu jenen Traumerscheinungen drängte. Der gewaltige Umschwung der wissenschaft
lichen Ideen hatte ein neues Weltbild geschaffen und dem Menschen die grosse Auf
gabe überwiesen, es zu erkennen und zu gewinnen. Wie fern aber stund die Wirk

lichkeit dem Ideal! wie eng waren die bürgerlichen Verhältnisse, wie gebrechlich
und faul die politischen Zustände!
Das deutsche Reich war ein Schattenbild; in den zahllosen Einzelstaten regierte
der absolute Souverain, und ihre Unbeschränktheit fasten die meisten Fürsten als das
Recht zur launischen Willkür. Patriotismus lebte nur in dem grossen Oesterreich und

in dem aufstrebenden Preussen, dessen strenger Herrscher sein Königthum als pflichten
reiches Amt ansah. Wie wenige der Statenlenker folgten ihm darin!
Wol brachen politische Ideen in der Litteratur hervor. Trefiiche Männer
behandelten mit Herzensantheil statliche Fragen und strebten das Volk dafür zu
interessiren, suchten auch auf Besserung gesellschaftlicher Schäden zu wirken — ich
nenne nur Moser, Iselin, Schlözer, Möser, Schlosser. Aber die Massen blieben in

dumpfer Gleichgültigkeit, und die jungen Brauseköpfe thaten sich genug in nebelhaftem,
bald verschwundenem Tyrannenhasse.
Wie ein fernes Gewitter rollte über dem Weltmeer die Erhebung der eng
lischen Colonien

in

Amerika, — kaum

ahnen konnte man, welch furchtbarer Sturm

in kurzem über den Westen und die Mitte Europas rasen sollte! —

Hundert Jahre sind seit der Zeit, von der ich sprach, verronnen.

Stelle selbstischen Befehls ist nach schweren Kämpfen das
getreten. Die Karte Europas ward mehr als einmal durch Eisen
die Völker der Welt haben ihre Machtverhältnisse gewechselt.
Das deutsche Reich, das tot lag, dessen auferstehn
schauen nicht hofften, steht aufgerichtet in Wehr und Waffen.
sind

durch

kühnere Thaten

überholt,

die

An die

Gesetz, die Verfassung
und Blut umgezeichnet,
wir erharrten, aber zu

Die kühnsten Wünsche

Wirklichkeit liegt vor

uns irn vollen

Sonnenschein.
Aber die Wirklichkeit ist ohne den dichterischen .Schleier, welcher die Gegen
stände verschönt; das wirkliche ist gut, jedoch nüchtern. Und wer möchte läugncn.
dass ein nüchterner Realismus aus dem Gesicht unsrer Zeit schaut?

Wir sind mächtig, wir gelten für reich, wir leuchten als Vorbilder in Künsten
des Krieges und Friedens selbst denen, die uns Barbaren schelten. Das belächelte
Volk der Träumer ist das beneidete und gehasste Volk des grossen Erfolges geworden.
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^uin solche Höhe nicht auf festes Gestein sich gründet, stürzt sie ein über Nacht'
S ' e: 3ncht zu sanunen, wenn nicht der Geist der Sitte und des Rechts das Volk durch-

&lt; r m g t, wenn das Gefühl nicht durch alle Glieder glüht, es gibt ein höheres als das
10

Gold und der süsse Genuss.

Wir Lehrer, von uns akademischen Professoren bis zu dem geringsten Schul•Heister im kleinsten Dorfe, haben die Pflicht, die treue Eckartstimme ertönen zu
&lt;&gt;ssen; wir vor allem an den Universitäten sind berufen, die höchsten Güter des

utschen Volkes, die Liebe zu dem Geiste, der da frei macht vom vergänglichen,
u! P anfeuert zu '-astloser Arbeit um Vervollkommnung, der stählt zu entsagender
"•gäbe an die Idee, als wachsame Kronenhüter zu schützen.

Jünglinge, welche uns jetzt anvertraut sind, giengen in grosser Zahl
‘ .Urch den

Krie g

Jas

Vaterland.

Ernsten, tüchtigen Sinn dürfen wir an ihnen

nnen j 3ie werden unsere Arbeit leicht machen.

Nicht gilt es bloss lehren, die

^ a terie beobachten und begreifen, nicht gilt es bloss wissen und können überliefern,

sondern begeistern für das vor hundert Jahren gefundene hohe Ziel: die Erziehung
° s Menschen zur Humanität. —

Mit starker Hand hält unser König und Kaiser den Herscherstab mit dem
U ’ dci ZUI ^ onne fliegt; mit reinem Sinne und scharfem Auge durchdringt er
1C Nebel aus unheilvollen Tiefen. Er will dass Recht und Ehrlichkeit in seinem

täte walten, er will dass die sittlichen Güter unsere Volkes nicht verschlungen werden
' °n den unterirdischen Geistern
j ..

Wo1

uns &gt; dass

solcher

Wille

auf dem Throne gebietet;

Heil uns dass die

mchste Gewalt des States den Stat rein und tadellos verlangt. Das Schwert scharf,
&lt;m Schild rein, fordert Hohenzollernart, und das deutsche Volk liebt scharfes Schwert
jmd reinen Schild. Die Liebe des Volkes aber ist der schönste Edelstein in der
!p lch en Krone unsers Königs. Mit Millionen beten wir heute dass Gott dem erhabenen
rä ger der preussischen und deutschen Krone seinen Segen, seine Kraft noch für
an ge verleihe!

Hoch lebe Seine Majestät Kaiser und König Wilhelm!

1873. VI. 4.

WEIHREDE
BEI DER

IM

SCHLOSSGARTEN

ZU KIEL

A» 5. AUGUST 1875
GEHALTEN VQN

KIEL.
ZU HABEN IN DER UNIVKRSITÄTS - BUCHHANDLUNG.

DRÜCK VON C. F. MOHR.

1873.

Erheb’ uns, o Herr unser Gott, zu Dir,
dass sich unsere Feier vollziehe in

Deinem Geist!

Amen.

K aiserliche und Königliche Hoheit!

Hochansehnliehe Festversammlung!
Der lag ist da, an dem wir mit zu Gott erhobenem Herzen ein Werk beginnen, dessen

Vollendung einen lange gehegten Wunsch des Landes krönen soll.
Schon vor reichlich 12 Jahren wollte Schleswig-Holstein seiner Hochschule zu

der damals nahe bevorstehenden Jubelfeier ihres 200jährigen Bestehens ein Festgeschenk
darbringen. Und das sollte kein geringeres, als ein neues Universitätsgebäude
se in.

Dieser Wunsch kann nun zwar uns acad ein i sehen Lehrern nur unsere

Pflicht gegen das Land doppelt heilig und theuer machen. Dem Lande aber
gereicht er zur Ehre, als ein Zeugniss pietätsvoller Gesinnung, idealer Geistesrichturm
und des Patriotismus, der da will, dass unserem norddeutschen Volksstamm

die seiner Eigentümlichkeit entsprechende Pflanzstätte deutscher
Wissenschaft, Art und Sitte un verkümmert erhalten bleibe.

Was aber

m diesem Sinn unserer Universität vom Lande zugedacht, und durch reiche, freiwillige
Gaben und Spenden schon so gut wie gesichert war, sollte ihr damals noch nicht
werden. Still und ernst sollte unsere CHRISTIANA ALBERTINA irn Jahre 18G5 den

unentweiheteri Fuss über die Schwelle ihres 3. Jahrhunderts setzen, und dann mit
dem ganzen Lande durch engeren Anschluss an das grosse deutsche Vaterland

u uch dessen politische Wiedergeburt mit erkämpfen helfen.
Nun aber dieser grosse, welterschütternde Kampf unter Freu s sens Führung
so glorreich beendet ist, und nun der fortschreitenden Entwickelung deutschen Geistes
und deutscher Kraft durch die ganze Signatur der Zeit neue und mächtige Im

puls«* gegeben worden sind, nun ist auch für Schleswig-Holstein die Zeit gekommen,
wo in Erfüllung gehen kann, was es für seine Hochschule wünschte und wünscht.
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Hat doch schon längst die Geschichte ein schönes Band gewebt zwischen den Hohen-

zollern und Deutschlands Hochschulen. Der heutige Tag, der 3. August gab dem
in Gott ruhenden Könige Friedrich Wilhelm III. das Leben, und der hat in seinen
Landen nicht weniger als 3 Hochschulen, die zu Berlin, Breslau und Bonn ins Leben
gerufen. Und wenn nun schon Vorjahren Preussens Landtag die volle Ergänzung
der zum würdigen Neubau unserer wissenschaftlichen Hallen erforderlichen Fonds aus

Staatsmitteln bewilligt hat, wenn noch vor Kurzem für die Herstellung und
Vervollständigung unserer wissenschaftlichen Institute auf eine Weise gesorgt ist, für
die wir nicht dankbar genug sein können, wenn kraft des entscheidenden Wortes
unseres erhabenen Kaisers und Königes der lang oöhnte Neubau unseres Universi

tätsgebäudes heute mit seiner feierlichen Grundsteinlegung beginnt, und der erlauchte
Kaiserl. und Königl. Kronprinz, der ruhmgekrönte Hort unserer
Zukunft, dieses Fest mit seiner erhabenen Gegenwart schmückt, so
beweist uns das alles nur, wie sehr man auch an

massgebender

Stelle dem

Wunsche des Landes entgegen kömmt, dass unsere Alma Mater bleibe und
wachse, und blühe und gedeihe an demselben Ort, wo sie das Licht der Welt
erblickt, und getragen von der patriotischen Gesinnung des Landes über 200 Jahre

gestrebt hat, der leuchtende und wärmende Heerd Schleswig-Holsteins, ein gutes
Arsenal für die Waffen des Geistes und des Lichts, und eine treue Grenzwacht
deutscher Bildung, Sitte und Ehre zu sein.
So haben wir denn wohl Ursache uns zu freuen und Gott zu danken.

Zwar ist unsere Freude eine ungetrübte nicht. Denn wie manche edle Männer

und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen sollten sie theilen, und wir sehen uns nach
ihnen vergebens um. Wie manches Herz hat der Gram vor der Zeit gebrochen! Wie
manche haben im Kampf für des Vaterlandes Recht und Ehre ihr junges Leben
geopfert! Wie manche, die nicht der Tod, sondern das Leben von uns trennt, sehen
aus weiter Ferne zu uns herüber,

wie manche wohl auch aus nächster Nähe vom

schweren Krankenlager, wie jener hochverehrte Greis, der einst an der Spitze unserer
städtischen Verwaltung, und nachher in seinem ehrenvollen Ruhestande unermüdlich
und mit aller Kraft bis ganz zuletzt noch für das Werk gestrebt hat, dessen feierlicher
Anfang wohl nur als ein schöner, erquickender Lichtstrahl in seine Leidensnacht fällt.
Aber was unsere Freude trübt, löscht sie nicht aus, adelt sie nur, und verleiht

ihr in noch vollerem Maasse den würdigen Halt, den sie schon durch ihren Gegenstand

gewinnt.
Denn ein Universitätsgebäude — was ist das anders, als die heilige

Stätte, dahin den durch seine Erziehung ideal gerichteten jugendlichen Geist sein
brennendes Verlangen nach Erkenntniss der Wahrheit zieht? Ohne die kann er nicht
leben, und die hofft er da zu finden, wo ihm die Pfleger der Wissenschaft redlich
und vertrauensvoll ihre beste geistige Errungenschaft erschliessen, und zum Sehen
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mit eigenen Augen, wie zürn Prüfen und Weiterforsehen den Muth und die Kraft

erwecken!
Ein Universitätsgebäude, was ist das anders, als d as sti 11 e Heiligt hu in,
wo die berufenen Vertreter der Wissenschaft auf den verschiedensten Gebieten der
Erkenntniss zu dem Einen grossen Zwecke zusammen wirken, den durch die Arbeit

der Jahrhunderte gewonnenen Erkenntnissschatz der Menschheit durch die vollkommne-

ren Erkenntnissmittel der Gegenwart gelichtet, bereichert, und so erst völliger gesichert
z um lebendigen Eigenthum eines Geschlechts zu machen, das ihnen dazu den höchsten
Grad seiner Empfänglichkeit in der Geistesfrische einer von reinem Wahrheitssinn und

Wahrheitsdrang erfüllten academischen Jugend entgegen bringt.
Wohl ist die deutsche Universität in der Einheit ihrer 4 Facultäten auch

ganz darauf angelegt, der Gesellschaft tüchtige Organe heranzubilden, denen sie die
Pflege des religiös-sittlichen Lebens, die Erziehung und Bildung des heranwachsenden
Geschlechts, die Herstellung der Gesundheit, die Aufrechthaltung des Rechts und der

Ordnung, die Leitung der auf immer vollere Naturbeherrschung gerichteten Thätigkeiten
anvertrauen kann. Aber will sie in diesen Organen nicht todte Werkzeuge in fremder
Hand, sondern lebendige Kräfte haben, so sage sie uns nur, wie die Universität ihr
die schaffen soll, wenn nicht ihr unverrückliches Ziel das rein ideale der immer
volleren Wahrheitserkenntniss, und wenn nicht ihr Weg zu diesem Ziel der allein
würdige und freie der vollen Wahrhaftigkeit bleibt. Nur so gewinnt die Gesellschaft

Organe, in denen sich ein für ihren Wirkungskreis fein gebildetes Gewissen
mit strenger Gewissenhaftigkeit paart, und somit das zusammen findet, worauf
allein man bauen kann, und niemals vergebens baut.
Darum danken wir Dir, o Herr unser Gott, für Alles, wodurch Du in patrio
tischen Herzen nah und fern den ersten Gedanken zu dem heute beginnenden Neubau
geweckt, für alles Licht und alle Kraft, allen Muth und alle Ausdauer, die Du ihnen
zur Verwirklichung desselben verliehen hast, und bitten Dich, Du wollest ihren edlen,
opferwilligen und unermüdlichen Eifer mit dem ganzen Erfolge krönen, dessen er
Werth ist!

O Du alleiniger, ewiger Lenker unserer Geschicke, bleib bei uns mit Deiner
Gnade! Lass sie ruhen auf unserem ganzen Vaterlande, dass es gross und stark durch
Oich und in Dir, in allen ihm noch beschiedenen inneren und äusseren Kämpfen
den Sieg behalte, und wachse in Allein, was Dir und der Menschheit zur Ehre gereicht.

Schütze und segne das tlieure, verehrungswürdige Haupt unseres grossen staatlichen
Gemeinwesens, und mit ihm den seiner würdigen Sohn, auf dem unsere Zukunft
ruht, und mit ihm Alle, deren Herz und Sinn Du auf das Eine, was Noth ist, ge
richtet hast, dass unser Vaterland in allen seinen Gebieten immer schöner und voller

das Bild der ächten, Dir wohlgefälligen Menschheit wiedergebe.

Und da

diesem heiligen Zweck auch unsere Hochschule dient, so erhalte ihr alle

Herzen, die Du ihr zugewandt hast, und aus deren Vertrauen und Treue sie zu ihrer
schweren Arbeit immer neue Kraft und Freudigkeit schöpft. Bewahre uns vor der
Thorheit, die das Heimische vergöttert, aber bewahre uns auch vor dem

elenden Sinn, der das Heimische verachtet, und muthwillig zerstört, was die
Väter gebaut. Vor Allein aber erhalte unserer Hochschule und allen,
die an ihr arbeiten, als Deiner Gaben beste den reinen, stillen und starken
Geist, der im Wachsen und Fr u ch tbr i n gen seine tiefste Befriedigung
findet, und die beste Gewähr dafür ist, dass kein äusserer Schmuck jemals den

inneren Werth überstrahle, der das Palladium jeder Hochschule bleibt, und das
einzige, womit sie die treue Liebe vergelten kann, die ihr das Vaterland
entgegenbringt, und um deren willen wir heute wie aus Einem

Einem Munde sprechen: Gelobt sei Gott!

Amen.

Herzen und mit

Durchlauchtigster Kronprinz des Deutschen Reiches und
w

Kronprinz von Preussen!

Ew. Kaiserliche und Königliche Hoheit erweisen der Provinz Schleswig-Holstein und
der Kieler Universität eine hohe Ehre, indem Sie es nicht verschmäht haben, eine
Feier durch Ihre Anwesenheit und gnädige Theilnahme zu verherrlichen, die einem

Gegenstände gewidmet ist, auf welchen beide einen sehr hohen Werth legen.

Der

Herr Weihredner hat schon darauf aufmerksam gemacht, welche erhebende Erinnerun
gen sich an diesen Tag anknüpfen. Dieselben haben auch in Schleswig-Holstein einen
fruchtbaren Boden gefunden. Heute aber ist es für uns Alle ein Tag hoher Freude
geworden, der als solcher in die Annalen der Provinz, dieser Stadt und der Universität
wird aufgenommen werden, denn es ist der erste, an dem Ew. Kaiserliche Königliche

Hoheit, seitdem Schleswig-Holstein mit der Preussischen Monarchie vereinigt worden,
hier zu verweilen und die Ehrfurchtsbezeugungen der Bewohner entgegen zu nehmen

geruhen. Mögen die Eindrücke, welche Ew. Kaiserliche Königliche Hoheit heute in
Sich aufnehmen, wohlthuende sein und Höchst Ihnen ein lebendiges Bild davon ge
währen, mit welcher Liebe, welchem Vertrauen die Herzen der Bewohner dieses
Landes Ihnen entgegenschlagen. Mir aber wollen Ew. Kaiserliche Königliche Hoheit
gnädigst gestatten, Ihnen den Dank des Comite’s, welches mit der Veranstaltung der
heutigen Feier beauftragt worden, für Höchst Dero Theilnahme an derselben ehr
furchtsvoll zu Füssen zu legen. —

Der Bau, zu dem Ew. Kaiserliche Königliche Hoheit den Grundstein zu legen
*he hohe Gnade haben wollen, wird unter den Öffentlichen Zwecken gewidmeten

Lauten dieses Landes einen hervorragenden Platz einnehmen, nicht allein in Beziehung
aut seine äussere Erscheinung, sondern viel mehr noch mit Rücksicht auf seine innere
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Bedeutung. Denn er ist der Pflege der höchsten Interessen der Menschheit gewidmet
und wenn er sich stattlich erhebt, wird mit ihm ein Denkmal entstehen, welches

unverkennbares Zeugniss dafür ablegt, wie in dem Wunsche, den Wissenschaften eine
bleibende und würdige Stätte zu gewähren, die Bestrebungen der Bewohner des Landes
mit denen der Allerhöchsten Staatsregierung sich die Hand gereicht haben, und
kommende Geschlechter, auf die die Kunde von der Entstehungsgeschichte des Baues
übertragen wird, werden in ihm eine Gewähr dafür finden, dass, wo es sich um

heilige Güter der Menschheit handelt, der sie fördernde Geist, der irn Volke lebt,
innig verwandt ist dem Geiste, der seine Herrscher beseelt. Schon der erlauchte
Stifter der Kieler Universität, dessen Namen sie trägt und der in ihrer Begründung
ein väterliches Vermächtniss vollzog und des eigenen Herzens Bedürfniss Genüge
leistete, nannte sie sein Kleinod und die Bewohner des
der Bevölkerung haben sie während der nun mehr als
ihres Bestehens als ihr Kleinod geehrt. Und mit Recht!
gewesen, die ihnen die Pfleger der Wissenschaft zuführte,

Landes in allen Schichten
zweihundertjährigen Dauer
Denn die Universität ist es
aus deren heilsamen Lehren

und vorleuchtendem Beispiel sie die Quelle ihres geistigen Lebens und Wohlseins,
den Trost in Leiden und Ungemach, die Hoffnung auf nationale Erhebung in trüben
Zeiten und die Kraft und die Kenntnisse schöpften, die verwerthet werden mussten,
um dem Lande die Stellung unter den deutschen Landen zu sichern und,

wo sie

verloren war, wieder zu gewinnen, auf welche es ein unveräusserliches Recht hatte.

Lange schon war es ein lebhafter Wunsch, dass der Anstalt, die so Grosses leistet,

auch ein ihren Leistungen entsprechendes Denkmal gewidmet werde.

Denn, wenn

auch vor mehr als einem Jahrhundert das Universitätsgebäude, in dem der Festzug
sich so eben versammelt hat, von einem berühmten Meister erbaut, in einer bei seiner
Einweihung gehaltenen Rede als ein Prachtbau bezeichnet werden konnte, so war es

doch längst den durch die Erweiterung der Wissenschaften auf allen Gebieten gestei
gerten Anforderungen nicht mehr genügend.

Als daher ein von warmem Eifer für

die Wissenschaft und von Liebe zu seinem Vaterlande erfüllter Mann die erste An

regung zur Errichtung eines neuen Universitätsgebäudes gab, konnte es nicht fehlen,
dass sich überall angesehene, des Vertrauens ihrer Mitbürger sich erfreuende Männer
ihm anschlossen, um sein Werk zu fördern. Es galt ja, ein Zeugniss davon abzulegen,
welchen Werth die Kinder des Landes auf ihre Universität legten 5 und zu diesem
Zweck war es die Absicht, zur Feier ihres zweihundertjährigen Bestehens in dem

neuen Universitätsgebäude ihr ein ihr würdiges Geschenk darzubringen.

Zahlreiche

Comite’s bildeten sich, um Beiträge hierfür zu sammeln, in einem in Kiel gebildeten
Central-Cornite fanden dieselben ihren Mittelpunkt und ein aus der Mitte desselben

gewählter geschäftsführender Ausschuss übernahm die Leitung und unterzog sich mit
unermüdlicher Ausdauer den vielfachen Arbeiten, die die Förderung des Werkes er
heischte. Reichlich flössen die Mittel, aber viele Fragen waren zu erledigen, ehe zum
•
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Werke geschritten werden konnte. Ein Programm für den Bau, ein Bauplan sollte
unter Zustimmung aller betheiligten Auctoritäten festgestellt, ein Bauplatz gewählt
werden. Darüber musste mehr Zeit vergehen, als worauf man ursprünglich gerechnet
hatte und wenn auch schon damals der jetzt von Sr. Majestät unserem Allergnädigsten

Kaiser und König bewilligte Bauplatz auf dem zum Königlichen Schlossgarten gehörigen
Grund und Boden in sichere Aussicht gestellt war, so konnte doch der Bau nicht in

Angriff genommen werden, weil die freiwilligen Beiträge noch nicht die ei forderliche
Höhe erreicht hatten und die damalige Regierung Bedenken tragen musste, den Bau
zu bewilligen, ehe die veranschlagte, die ersten Erwartungen weit überschreitende
Summe zur Disposition stand.
Eine ganz andere Gestaltung nahm die Sache an, nachdem
der Pteussischen Monarchie einverleibt worden. Wie in Beziehung
vacanter, die Creirung neuer Lehrstühle und die Ausstattung der
Institute mit den nöthigen Mitteln die Königliche Staatsregierung

Schleswig-Holstein
auf die Besetzung
wissenschaftlichen
es sich angelegen

sein liess, den Bedürfnissen der Universität ohne Rückhalt Rechnung zu tragen, so
wurde auch der Plan der Aufführung eines neuen Universitätsgebäudes mit dem grössten

Wohlwollen aufgenommen.

Der bisher entworfene Plan wurde nach Feststellung der

Bedürfnisse einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und es wurde, als er sich nicht als
ausreichend erwies, ein neuer Plan entworfen, in dem neben den Hörsälen und den
Bäumen für die Universitätsfeierlichkeiten, namentlich auch auf die zweckmässige

Unterbringung der so werthvollen Alterthumssammlungen, welche die Universität
besitzt, Bedacht genommen wurde. Nach erfolgter Prüfung von Seiten anerkannter
Fachmänner wurde endlich die Ausarbeitung des Bauplanes einem bewährten Architecten
übertragen, und da der Kostenanschlag den Belauf der Sammlungen weit über das

Hoppelte ihres Ergebnisses überstieg, genehmigten Se. Majestät der König, dass die
Fehlsumme aus Staatsmitteln herbeigeschafft würde, und es fand die desfällige Vorlage
die Zustimmung des Landtags der Monarchie.
Aber neben der Prüfung der baulichen Bedürfnisse bestand eine erhebliche
Schwierigkeit
in der schliesslichen Wahl des Platzes. Vielfache in dieser Beziehung
c!5
geführte Verhandlungen hatten zur Absicht, die möglichst zweckmässige Wahl zu
treffen und zugleich den Wünschen der Vertreter der Universität, der Stadt und des
geschäftsführenden Ausschusses möglichst entgegen zu kommen. Der Platz, um den
sich die Mehrzahl der Stimmen vereinigte, der Platz im hortus medicus am kleinen

Kiel hatte auch schon die vorläufige Genehmigung des Cultusministeriums erhalten.
Derselbe erwies sich aber nach wiederholter genauer Untersuchung wegen des Bau
grundes als kaum brauchbar, da es ganz unverhältnissmässige Kosten verursacht
haben würde, einen so mächtigen Bau wie den, zu dem wir heute den Grundstein
legen, auf demselben aufzuführen und selbst dann für die Haltbarkeit des Gebäudes

kaum genügende Sicherheit würde geschaffen sein.

Der Bauplatz musste daher auf-
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gegeben werden und Se. Majestät der Kaiser und König genehmigten unterm 11. März
v. J.,

dass der Bau des neuen Universitätsgebäudes zu Kiel nach dem in der Ab

theilung des Handels-Ministeriums superrevidirten generellen Bauproject aufgeführt
und als Baustelle dazu der in dem Gropius’schen Situationsplane bezeichnte nördliche
Theil des Kieler Schlossgartens verwendet, resp. an die Universität abgetreten werde.
Letzteres ist geschehen und so wird der Bau denn aufgeführt werden auf diesem von
der Natur so reich ausgestatteten Platze in unmittelbarer Nähe der akademischen

Krankenhäuser und der den übrigen akademischen Instituten, der Bibliothek, dem

zoologischen und anatomischen Museum, dem physiologischen Institut, dem chemischen
Laboratorium, dem botanischen Garten gewidmeten zusammenhängenden Grundstücken,
welche mit grösster Liberalität aus allgemeinen Staatsmitteln erworben sind.
Ein reicher Gewinn ist es geworden, was Anfangs beklagt wurde, dass nicht
die zweihundertjährige Säcularfeier der CHRISTIANA ALBERTINA durch die Ein
weihung des neuen Gebäudes begangen werden konnte. Das Alter allein ist es nicht,
was von Menschen gegründeten Anstalten die Ehrwürdigkeit verleiht, sondern die
mit den Jahren wachsende segensreiche Wirksamkeit derselben. Und an dieser hat
es der Universität in den letztverflossenen Jahren nicht gefehlt. Viele hochverdiente
Männer, deren rastlose Thätigkeit an der hiesigen Universität in frühere, zum Theil
in eine lange Reihe früherer Jahre zurückreicht, sind ihr erhalten geblieben und eine
grosse Anzahl geist- und kraftvoller Männer, die sich einen rühmlichen Namen in der
Wissenschaft erworben haben, sind ihnen zugesellt und befinden sich mit ihren älteren

Collegen in dem edelsten Wettstreit, um den Ruhm der Universität, der sie jetzt
angehören, zu erhöhen. Alle Hülfsmittel, deren die Wissenschaft in allen Fächern
bedarf, werden reichlich gespendet. Ein weiter Raum ist ihr zu Gebote gestellt, auf
dem in wenigen Jahren die wichtigsten Anstalten, die ihr dienen, vereinigt sein werden.
Und wenn damals über dem Schicksal des Landes und seiner Universität noch manches
Dunkel und manche Zweifel herrschten, so hat sich dies alles seit dem aufs Herr
lichste aufgeklärt.

Deutschlands Kaiser und Pr e u s s e n s K ö n ig ist auch

dieser Universität Herr und Beschützer. Wolle denn auch Gott das neu
zu errichtende Gebäude in seinen gnädigen Schutz nehmen und zerstörender Elemente
feindliche Kraft von ihm fern halten und möge diese Stätte für Jahrtausende eine

Stätte bleiben, auf der zahlreiche deutsche Jugend in Gottesfurcht, in Liebe und
Verehrung für ihren Kaiser und König und sein erlauchtes Haus, in der Liebe zum
Vaterlande gestärkt und durch das himmlische Licht der Wissenschaft erleuchtet
wird. — Hiemit ersuche ich den Herrn Baumeister, Professor Gropius, Sr. Kaiserlichen
Königlichen Hoheit den Hammer zu überreichen.

1873. VI. 6.

REDE
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Nachdem 3m Frühjahre 1872 der Bau des neuen Universitäts - Gebäudes im Schloss

garten durch Allerhöchste Entschliessung definitiv festgestellt war, glaubte der ge
schäftsführende Ausschuss die Grundsteinlegung schon für den Spätsommer oder
Herbst des genannten Jahres in Aussicht nehmen zu dürfen. Bei den damaligen
Berathungen über das Programm ward dem Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn
Konferenzrath Kirch ho ff, der Wunsch ausgesprochen, dass er durch eine Rede in
der Aula die Feier eröffnen möge. Da indess die Grundsteinlegung derzeit nicht zur
Ausführung kam, inzwischen aber der verehrte Greis von schwerer Krankheit heim

gesucht ward, die ihn noch jetzt an das Krankenlager fesselt, so wurde bei der

Eesstellung des Programms im Juli d. J. von einer solchen Eröffnungs-Rede überhaupt
abgesehen, weil man die Bedeutung dieses Theils der Feier vorwiegend nur in der
Berson des Genannten, der hier durch keinen Andern zu ersetzen sei, finden konnte.
Herr Konferenzrath Kirch hoff hatte aber schon im vorigen Sommer dem Wunsche

des Ausschusses entsprechend die nachfolgende Rede ausgearbeitet und ertheilte später
dem akademischen Consistorio, auf dessen Ersuchen, die Ermächtigung, dieselbe in
die Universitätsschriften aufzunehmen.

Hochgeehrte Versammlung!
£s ist mir die Aufgabe zugefallen, hier in diesem altehrwürdigen Raume, wo die
Bildnisse des Stifters unserer Universität und vieler Ahnen der Wissenschaft uns

umgeben, unser heutiges Vorhaben mit einigen Worten einzuleiten. Wir wollen den
Grundstein legen zu einem Baue, welcher schon jahrelang der Gegenstand unserer
lebhaftesten Wünsche und Erwartungen gewesen ist. Der erste Gedanke dazu ent
wickelte sich in einer schon am 22. Januar 1862 hier in Kiel von einem, auch sonst

um diese Angelegenheit vielfach verdienten, Mitgliede der Universität berufenen Ver
sammlung zu einem Beschlüsse, welcher bald im ganzen Lande den vielversprechendsten
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Anklang fand.

Damals lag uns nichts näher, als den Tag in’s Auge zu fassen, an

welchem vor zweihundert Jahren unsere CHRISTIANA ALBERTINA inaugurirt wurde.

Es bildeten sich in schneller Aufeinanderfolge zahlreiche Localcomites in beiden
Herzogthümern und selbst das Herzogthum Lauenburg schloss sich davon nicht aus.
Ueberall beschäftigte man sich mit der Ansammlung des erforderlichen Baufonds, und

die Zeichnungen freiwilliger Beitragsleistungen begründeten die Hoffnung, dass eine
ihrer Bestimmung entsprechende Bausumme erschwungen werden würde. Unterdessen
eonstituirten sich die einzelnen Localvereine, aus deren Delegirten ein Centralcomite
als beschliessende Behörde hervorging, während einem geschäftsführenden Ausschuss
die Ausführung der gefassten Beschlüsse und die Wahrnehmung alles Dessen obge
legen hat, was die Förderung des Unternehmens erheischte. In dieser Weise gelang
es denn auch, während der ersten Zeiten, diesen Plan soweit zu verfolgen, dass es
den Anschein gewann, den beschlossenen Bau bis zum 5 October 1865 seiner

Vollendung entgegenfuhren zu können.
Diese Aussicht verdunkelte sich jedoch allmählich, und damit ist, wenn auch
aus anderen Gründen, derselbe Fall eingetreten, wie schon hundert Jahre früher, wo

dieser Tag ohne lauten Jubel vorüberging.

Schon hatte die Universität, selbst dem

Bauvereine ihre mitwirkende Hand gereicht; schon waren Preise für den besten Bau

riss und Anschlag ausgeschrieben; schon hatten die erwählten Preisrichter aus Berlin

und München
schäftigt, als
hervortrat, zu
nicht nur den

sich mit der Beurtheilung der eingegangenen Preisbewerbungen be
die Differenz der Ansichten, welche über die Wahl des Bauplatzes
vielfachen Untersuchungen und sonstigen Weiterungen führte, welche
Fortgang der Sache hemmten, sondern auch einen sehr nachtheiligen

Einfluss auf das Interesse für dieselbe gewannen und es immer schwieriger machten,

die gezeichneten Beiträge zu realisiren, während dazu, nach Beschaffenheit der Ent
stehung dieser Zeichnungen, keine Zwangsmittel angewendet werden konnten. Ausser
dem trat bekanntlich mit dem Schluss des Jahres 1863 ein veränderter Landeszustand

ein. So hat es sich daher zugetragen, dass die damals angeschlagene Bausumme mit
Einschluss der einstweilen zinsbar gemachten Bestandtheile derselben nur bis zu

ungefähr zwei Drittheilen des v Bedarfs hat exigirt werden können.
Es würde aber doch eine gar zu traurige Erfahrung gewesen sein, wenn dieses
unter den glücklichsten Auspicien begonnene Werk hätte aufgegeben oder auch nur
auf einen soviel geringeren Aufwand hätte beschränkt werden müssen. Diese ße-

sorgniss ist jedoch überwunden, und der heutige Tag liefert den Beweis, dass die
That an die Stelle der Hoffnung treten wird. Sind auch schon
dritten Jahrhunderts unserer Landesuniversität abgelaufen, so ist
verloren, was eine begeisterte Zeit gebar. Hätte man sich auf
Kostenaufwand beschränken wollen, so hätte damit der freiwillige

sieben Jahre des
damit doch nicht
einen massigeren
Charakter dieses

Unternehmens in seinem ganzen Umfange festgehalten werden können. Desto schwieri-
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ger wäre es aber geworden, einen Bau herzustellen, welcher allen Ansprüchen an ein

solches den höchsten Bildungszwecken gewidmetes Gebäude entsprochen haben würde
Diese Sachlage führte daher zu dem Beschlüsse des Centralcomites, die Aushülfe des
Staats in Anspruch zu nehmen. Sind doch die Universitäten, und namentlich die
Deutschen Universitäten, nicht auf die Bildung in engeren Kreisen beschränkt. Jede
derselben soll an ihrem Theile dazu beitragen, dass der ächte wissenschaftliche Geist

sich über unser ganzes Deutsches Vaterland ergiesse. Daher trägt jeder dazu gehörende
Einzelstaat die heilige Pflicht in sich, mit seinen Mitteln einzutreten, wo es sich um
Gründung' neuer oder um Verbesserung des Zustandes vorhandener Hochschulen

seines Territoriums handelt, und nirgends hat diese Forderung einen triftigeren Grund
Ms wo, wie in unserem Falle, es darum gilt, einer freien Opferwilligkeit zu zeigen,
dass die Staatsregierung diesen Sinn anzuerkennen und zu schätzen verstehe.
In dieser Erwartung haben wir uns denn auch nicht getäuscht. Der Beschluss
des Centralcomites, die weitere Ausführung des Unternehmens in die Hand der Re
gierung zu legen und derselben dazu die angesammelten Beiträge zur Disposition zu

stellen, hat die Folge gehabt, dass der Landtag die fehlende Summe bewilligt und
das betreffende Ministerium sich mit dem geschäftsführenden Ausschuss und mit der
akademischen Behörde in Beziehung gesetzt hat, um zur bautechnischen Fesstellung
e ines allen Bedürfnissen entsprechenden Bauplans und zur definitiven Bestimmung des

Bauplatzes zu gelangen.

Ist hierdurch wieder eine Stockung in der Bauausführung

eingetreten, die wir nicht erwartet hatten, so soll doch an einem Tage, wie der heutige
ist, Alles vergessen sein, was uns in dem Vollgenusse der Gegenwart stören könnte.

Hochgeehrte Versammlung!

Wer ein lange ersehntes Ziel erreicht hat, der

wird sich des Glückes bewusst, dass alle Hindernisse auf dem Wege dahin über
wunden worden sind. Wir stehen jetzt an der Wiege einer schönen Zukunft und
wollen der Freude Raum geben, dass es uns vergönnt ist, diesen Tag zu schauen.

Mag immerhin das Werk, welches wir beginnen, seinen ersten Impuls von der nordi
schen Hybris empfangen haben, die vor Jahren auf uns lastete; ein so glücklicher
Erfolg hätte daraus nicht hervorgehen können, wenn nicht der Gegenstand, auf den
diese Liebe zur engeren Heimath sich richtete, bewiesen hätte, dass unser SchleswigHolsteinisches Volk nicht bloss den Pflug zu führen und Handel und Schifffahrt zu
treiben versteht, sondern auch da, wo es sich um die edelsten Güter des Lebens

handelt, bereit ist, für deutschen Sinn und deutsche Ehre einzutreten.
Nicht aber genug, dass unsere Freude auf einem so edlen Grunde ruhet, wir

bleiben nicht bei diesem Bewusstsein stehen, sondern richten unsern Blick heute

vorzugsweise auf das, was dieser Tag in seinem Schoosse birgt.

An die Stelle der

Ungewissheit über den Bauplatz ist eine nicht mehr veränderliche Entscheidung ge
treten.

Und wie auch immer die Wünsche gelautet haben mögen, ein hortus ist es

jedenfalls, worin dieser Bau erstehen soll, und dieser Garten ist jetzt ein Fleck
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deutscher Erde, dessen Zusammenhang mit der ganzen Germania von den Vogesen
bis zum kurischen Haff und vom Bodensee bis zur Königsau wir dem grössten Ereigniss verdanken, wovon die neuere Geschichte zu berichten weiss. Wir verhehlen

uns nicht, dass dieser Bau auch in seiner schönsten Gestalt, an sich noch keine Ge*
währ einer grösseren Blüthe des akademischen Studiums in dieser Provinz in sich

trägt. Gleichwie aber die Tempel der Griechen noch in ihren Ruinen dafür zeugen,
dass sie aus dem Geschmack eines hochgebildeten Volkes hervorgegangen sind und

gleichwie die allgemeine Freude über die Erhaltung des Strassburger Münsters zum
Beweise diente, dass es einen deutschen Charakter giebt, der in solchen Denkmälern
der Baukunst mehr als eine blosse Befriedigung des Schönheitssinnes empfindet: so
liegt in der Art und Weise, wie unser Unternehmen entstanden ist, die sicherste
Bürgschaft dafür, dass dieser neue Tempel der Wissenschaft für die schon unter
ungünstigeren Verhältnissen so glänzend bewährten Lehrkräfte ein Mittel werden wird,
dem wissenschaftlichen Beruf mit desto grösserer Freudigkeit zu folgen und eine
Schaar wissensdurstiger Jünglinge an sich zn ziehen, deren Dankbarkeit für die Gabe
ihrer Väter sich nicht würdiger zeigen kann, als durch den Besuch dieser Hochchule,
wo dieselbe Wissenschaft ihren Wohnsitz aufzuschlagen hat, welche auf allen deutschen
Universitäten gelehrt w'ird und unser Volk vor wälscher Seichtigkeit bewahrt. In
diesem Sinne legen wir den Grundstein des künftigen Gebäudes als ein Symbol der
Gründlichkeit des Strebens, welches in seinen Räumen herrschen wird. In diesem
Sinne wird dieser Bau einem Schiffe mit scharfem Kiel gleichen, welches seine Be
satzung mit Sicherheit durch hohe Meere führt. In diesem Sinne wird dieser Bau in

seiner Schönheit und zweckmässigen Einrichtung die Schöpfung einer Kunst werden,
welche das Utile mit dem Dulce zu verbinden und ihre formbildende Aufgabe so zu

erfüllen weiss, dass es eine Lust sein wird, in diesen Hallen den Worten der Weis

heit und des Rechts und aller übrigen Zweige wissenschaftlicher Erkenntniss begierig
zu lauschen.

Ich habe versucht, mit einigen Zügen den Empfindungen der Freude Ausdruck
zu geben, welche mit dem heutigen Tage über unser Land aufgegangen ist. Lassen
Sie uns aber auch nicht übersehen, zu welchem Danke wir Alle verpflichtet sind, die

wir diesen Tag als den Anfang der Segnungen betrachten, die über das jetzige junge
Geschlecht und über viele künftige Geschlechter ausströmen werden. Dank daher,
inniger Dank vor allen Anderen Denen, die durch ihre freiwilligen Beiträge zu den

Baukosten das Werk ermöglicht haben, dessen Ausführung mit dem heutigen Tage
beginnt. Gleicher Dank allen Denen, die sich an diesem Werke durch thätige Mithülfe
in mancherlei Gestalt betheiligt haben, und unter denen die verehrlichen Frauen nicht
vergessen werden dürfen, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, einen Fond zu

bilden, dessen Verwendung zu irgend einem hervorragenden Schmucke des neuen
Gebäudes bestimmt ist. Dank aber auch den Männern im Königlichen Rathe und im
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Landtage, welche dahin gestrebt haben, dass dieser Bau nicht auf die freiwillig dar
gebrachten Gaben beschränkt bleibe. Dank insbesondere unserm geliebten Könige
und Kaiser, dessen edler Wille allen Verzögerungen dieses Baues ein Ziel gesetzt hat.
Es ist dadurch zugleich ausgesprochen worden, dass die neuen Unterthanen Sr. Majestät

Anspruch auf gleiches Recht und gleiche Anerkennung ihrer provinziellen Wünsche
und Eio-enthümlichkeiten
mit den alten Provinzen des Staats besitzen und die kleineren
Q

Hochschulen vor den grösseren nicht zurückgesetzt werden dürfen.

Möge denn der beginnende Bau einer Deutschen Friedenseiche gleichen, die
Unter ihrer wachsenden Krone Schaaren sammelt, welche im Schatten ihres Laubes
die Wonne eines stillen Genusses der Erquickungen empfindet, die in dem Reiche

ächter Bildung nicht weniger gefunden werden können, als in dem Reiche der schönen
äusseren Gotteswelt. Möge dieser Bau die Pflanzstätte wahrer Gottesgelahrtheit, ge
diegener Rechtskunde, wachsender Bekanntschaft mit den Zuständen des leiblichen
Lebens und tiefen Forschens auf allen andern Gebieten wissenschaftlicher Erkenntniss
Werden, welche ihr universeller Name in sich schliesst. Es möge Nichts dahin gehören,
Was nur im Dienste vulgärer Nützlichkeit steht, aber auch Nichts davon ausgeschlossen
sein, was über das ganze humane Leben Licht verbreiten, Aufklärung im edelsten
Sinne des Wortes geben, mit Einem Worte einer Bildung dienen kann, die nur da
wahrhaft zu finden ist, wo es nichts Abgeschlossenes giebt, sondern ein stetes Weiter

streben, eine fortdauernde Evolution aus dem Kleineren zum Grösseren hinan, eine
Lust am Fortschritt in allen Richtungen des inneren wie des äusseren Lebens, einen

Genuss, der sich gesteht, dass es nichts Köstlicheres in der Welt giebt, als das Be
wusstsein, dem unerreichbar Vollkommenen doch immer näher entgegenzuschreiten
und auf diesem Wege selbst den göttlichen Geheimnissen Aufschlüsse der befriedi

gendsten Art abzugewinnen.
Ja, endlich ist das schöne Ziel errungen,

Um das schon lange uns’re Hoffnung rang;
Und was vereinten Kräften je gelang,
1st hier zum wahren Landeswohl gelungen.

Jetzt feiern wir, der Hammer wird geschwungen,
Und wenn der Schläge ernster Schall verklang,
Dann steht es fest, dass unser kühner Gang

Durch alle Hindernisse ist gedrungen.

Schon regt die Freude ihre gold’nen Schwingen
Im Vorgefühle einer künft’gen Zeit,
In der Ein Tag uns strahlt in Herrlichkeit,

An dem wir jubelnd in die Hallen zieh’n,
Wo wir der Wissenschaft ein festlich Grün
Um ihres neuen Tempels Thore schlingen.

_
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VORREDE.
Im April 1869, als ich mir im Brittischen museum die Syrischen handschriften
hesah, machten mich meine freunde Dr. William Wright und Dr. Eduard
Sachau, jezt professoren an den Universitäten zu Cambridge und Wien, aut
den worth des add. ms. 14,530 für geschichte aufmerksam, und von ihnen

dazu ermuntert, begann ich alsbald diese handschrift zu übersezen. Zu gleicher

zeit beschäftigte sich mit derselben ein Englischer geistlicher*), der einen
abdruck des Syrischen textes im laufe des jahres fast zu ende gebracht hatte,
als eine feuersbrunst, welche am 19. März 1870 in der Watts’schen druckerei

ausbrach, die ganze aufiage seines buches vernichtete. Ich hatte im vorher
gehenden sommer meine übersezung vollendet, darauf die Griechischen synodalakten studiert, und verglich um die zeit jenes brandes meine arbeit noch
einmal mit der handschrift; den text abzuschreiben, blieb mir nun keine
zeit mehr, da ich England bald verlassen musste. Daher kann ich, weil
eine ausgabe des Syrischen textes, soviel ich erfahren habe, nicht wieder
unternommen worden ist, jezt nicht anders, als die übersezung ohne ihre
urkunde geben. Für die mir erreichbare treue derselben, glaube ich, ist es
nicht von grossem belang gewesen, dass mir bei ihrer endgültigen gestaltung

das original nicht Vorgelegen hat, weil ich mir jede einigermassen schwierige
stelle Syrisch angemerkt hatte. Inzwischen hat dieser umstand doch solche
Ungenauigkeiten verursacht, wie die, dass zuweilen nicht angegeben ist, wo
ein blatt der handschrift im texte beginnt.

Ich wollte die Syrische urkunde möglichst entbehrlich machen, darum
habe ich so wörtlich als das Deutsche es irgend zuliess, übersezt; nur mitunter

wo in langen perioden zur Wiedergabe Griechischer partizipialkonstruktioncn
lead- oder relativsäze ineinandergeschachtelt waren, erheischte die deutlichkeit
*) Ein andrer, Itev. S. G. F. Perry, hat ein kleines stück diosor synodo lierausgegehen,
welches buch Wright anführt: catalogue of Syriac mss. in the British museum II, 1027 note.

und Übersichtlichkeit eine änderung. Richtig zu übersezen war ich oft nicht

im stände, ohne vorher auf mir fremden gebieten sachlichen bescheid geholt
zu haben. Woher ich diesen erhielt, theilen die anmerkungen mit, welche
nur den zweck haben, die übersezung in einzelnen fallen zu begründen,
und nicht etwa einen vollständigen kommentar geben sollen. Die tlieile der

Syrischen handschrift, welche Griechisch vorhanden sind, habe ich Griechisch
abgedruckt, aber mit denjenigen lesarten versehen, die mir in dem original
des Syrers gewesen zu sein scheinen; dabei bin ich in der Scheidung dessen,
was dem Syrischen

übersezer

zuzuschreiben ist,

von dem, was in seiner

Vorlage stand, nicht allzu ängstlich gewesen. Alle abweichungen von den
bisherigen Griechischen texten sind durch Sternchen angedeutet. In eckigen
klammern im Deutschen und Griechischen texte stehen worte, für welche die

Syrische handschrift kein besonderes äquivalent bietet; in den runden, die
Syrischen oder Griechischen äquivalente selbst.
Die handschrift, die mir vorlag, zu beschreiben, ist nicht noting, da
diess W. Wright in seinem catalogue of Syriac manuscripts in the British
museum Part II. seite 1027 unter no. DCCCCV genügend gethan hat. Schreib
fehler fand ich in derselben nur wenige; wo sie lücken hat, ersieht man aus

meiner übersezung.
In den Syrischen Wörtern sind die uns fremden buchstaben so um
schrieben:

o — oalaf,

c = ee,

h = heit,

t = teit,

ß [einige male blieb s

stehn] =-= fiade, q = qof, s = sin. Dopplung eines konsonanten nach etymologic

und lautgesezen ist durchgängig bezeichnet; der unterschied harter und weicher
aussprache ist, um die drucklegung zu erleichtern, nur bei p und f, die

halbvokale sind gar nicht berücksichtigt.
Das register der eigennamen verdanke ich dem Heisse des stud, tlieol.

und phil. herrn Dührkop.
Auf meine briefliche bitte sah prof. W. Wright noch einmal die Syrische
handschrift für ein paar stellen an: aber ich danke ihm nicht bloss dieses,
sondern vor allem den traulichen verkehr mit ihm im Brittischen museum

und, wie so mancher andre Deutsche, auch in seinem gastlichen hause in
Ladbrokc Grove, an den oft während der lezten beschäftigung mit diesen

kirchenakten liebe erinnerungen mich freundlich gemahnt haben.
G. HOFFMANN.
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Zweite in jiFESOS versammelte synode.

1.*) AvToy^dro^es Kxlaxg es ©eoftcaios k et! OvxAevTivixvds, v nirjact'i
\ *

j

r q 0 7i ct i ov%o /, xeiaeßxaToi Avyovaroi' Aioayo^co.'

rl Atcxti JtjAcv yxSeaTyeev, cTi7ie(j r\ rtjs Yifxereqxs aioAnelxs vxTxaTxais Aon atdvTX

Toi fifjidv* xvBqdnnvx (onäSäjätan) t# 7ieß To Belov evaeßelot avve%eTXl Te &gt;&lt;cdj y.qxTvveTXi' x,xl,
r* toxi v.qeiTTovos evpevoZs Tvy%dvcvTos, Se£ius

[707]

v.octcc y\looprjv Sioiy.elaBx* 7Te(pvx,e 707

7T(jcßctheiv* tx 7t^dyfjLXTX- ßxaiAeveiv toivvv tcxqx tijs Belxs Ax%o\Tes 7rqovolxs, Tyjs toov
v7rvjy.coov eltfvrjs* Te xcy ev7,Tgxy'xs xvxyy.xloos 7CAelaTt\v oay\\ (pqovTiüx 7:oiovjj.eBx' olare 70t/
Tw xAriBrj B^ayelxv 707 ty\v yxB' Y\fxxs 7coAiTe!xv Ty 7ieq) to e.qelTTov eiAte.qivel evaeßelot
avyy.qorovfxevxs eyAx\x7ceiv. hu tov 7rxqovTos Tolwv dvxy.v\pdaris e^xlCpvrjs d/jiCpißoAlxs Tivos
1(1 eis Tyjv 2 tov* x7ToaToA/Kov SoyfxxTos Tfjs rifAeTeqcts c^BoSo^ov 7rlaTeoos arxqxCßvAxY.Yiv, vj ris,

00s elves, dicttpcqcis evvolxis dvBtAy.ovax, SixTxqxTTei Te 707 avy%ei reis tuv dvBqdi7u»v
xiorBriaeis re xcßf \Jvu%ds, ove. dvev.Tov vofxlaxvTes to toiovtov XT07iy]^x 7Txqißeiv, 00s dv jj.r,

TovTo 7rx^c(pBev eis vßgiv xvTov tov KfeiTTovos xvxT^eyjeiv Sofceiev' eBea7tlax/viev, y.xtx txvto
avveABcvroov caiuTXTOov 70:/ BeotyiAeaTUTwv xvogoov, eis 7iAe~iaTos evaeßelxs Te 707 rrjs cqBcSoj'ov
15 707 dAriBivrjs 7TlaTeoos Aoyos YxBeaTr\y.e, 7rxaxv fxev toixvtyiv? dxqißovs * ^riTqaeoos 7T^oTeBelay]s,
(fol 2 r ) $ixAvBy\vxi fxxTxlxv d/Ji(piaßr]TY]aiv' ty\v Se xAttBivr/v 707 tu ©eu (plAyv yqxTvvByvxi
7r!ariV‘ 707 y\ ar\ Toiyxqovv oaidrvis, 7cqcaAxßovax aw exvTy $evx pi-v oaiuTXTovs (lisaija)
e7iiay.o7rovs, Ttjs xurvjs diciy.yaeoos ‘ /urjT^o7roAlTxs, eTeqovs oe Sty.x evAxßeaTXTovs* eauayöatovs
Acyoo re 707 ßlu y.ey.oafA^fxevovs cqBd (cqBcls ?) re, * 707 rrjs dAyBivrjs 70:/ djcAavovs 7Tiarews
211

eidrjaei Te 707 didctayocAtct 7Tot(&gt;d aidaiv eyAx^otovtxs, Tods 7iAr\alov ectAdv^ocis AvyovaTctis
tyv 'Ecp ea l uv fAr}T^o7ioAiv Ttjs ' Aa lots v.xTxActßeiv

dvu7reföeT0DS a7rov$daei' jj.Y\devcs ertyov

&lt;5&gt;jAx^, 7TXQX Tovs 7i^oeiqY]fxevovs, t% dyiooTXTri avvoßu 7rxqevo%AriaovTos' oos «v, tcxvtuv opov
*) Vergl. Mansi, Collectio concil. VI, 588.
1

2

TMV caiMTUTuv 3(97 Beo(p iXerrxrxv

e7tirxo7tMV,

ovs rvveXBe7v

6'icc Bs'imv (märänäjätä) YlfJlMV

rvXXxßxv eBer7tirxfxev, xxrx ryv 7tgoeigyfj.evyv* rvvSgx/jiovrMv 7tcXiv, 3(97 ccx^ißerrxryv
7t%oBevTMV efewxv re 7(97 £yrynv, moctree pev IxtioSmv ^97 ccqyos* ysvyrxi 7tXxvy, rvvyBxs Se
exXxfj\poi Tfcy x^xrwBeiy ro rijs ogBoSo^ov 3(97 xXyBivys 3(97 7tqor(ptXerroiTys ru&gt; rxry^i y/jcov
X^irrd 7t IrrSMS Soy/xx, 07teq X7txvres ol xvB^MTtoi eis rov e7teirx %(fovov ocrxXevrov 7tx(fx(pvXxi'ov7iv, 5
rcurov evey.ee ev/jevovs ovros (fol 2 T) rov x^elrrovos.

el Se ns ryv roo &amp;eoo CplXyv (so corr.) 3(97

[cvros\ xvxyxxlxv 7tx?iSe7v eXoiro rvvoSov, 3(97 fjy 7teery SwcCfj.et xxrx rov 7t^oei^y/jevov vccifov
X£H rov cctpoqirBevrx xxrxXxßoi r'cTtov, ovSeplxv evqyrei 7tgos ro xqe7rrov y 7tqos ryv yfxereqxv

(piXxvB(fM7tlxv (mrahmanütan) x7toXoylxv‘ leqxnxyv St Tcx^xirov/jevos rvXXoyyv, ovx xyxBw
rvveiSön ryv \pvxyv xvxyxxiMS 7tXyx%rerxi. ®eoSoo^yrov /jisvtoi, rov e7tlrxo7tov Kv^ov 1®
rvjs TtoXeoos, ov ySy ixeXevrx/xev ry iSloc xurov fxovy exxXyrlx rx°Xx£eiv, Ber7tl£o/jev, fjy 7tgore(fov
sXBe7v eis ryv ccyixv rvvoSov, iccv fjy 7txry ry ccyloc rvvoSca rvveXBovry So£y, 3(97 xvr'cv 7tx^xyeverBxi
X£H xoivmvov yeverBeii rys ocürvjs rvvoSov e) Se 7teq) xvrov Six^voioc ns ccvxtcv\py, %m^)s ocurov
rv\v ocyiccv rvvoSov rvveXBeiv 3(97 rv7tMrxi roc xeXevrBevrx 7tf&gt;orrxrro\j.ev.

F.d'oS’*; 0 rv7tos ovros, *Mxqriov rq 1 xxorry *° ry 7tqo rqiöov xxXxvSoov 15
A7t$iXicov

ev

Kmv rr xvr iv ov7t 0 Xe 1

ry

7t 0 Xe 1 (so) fjercc

rrjv

1)7rxrelxv

Ztjvoovos

Ycci norrou/uixvov roov Xx)X7tqorxrMv.
(’T710 pvt] fjcercc yevo/xevx S7t "ißx, r ov e7t 1 rx 0 7t ov'E.Se r ry s ry s 7t 0 Xe ms.)* 6

2*) Avroxqocroqes Kxlrxqes ©eoSonos xx'i OüccXe vnvixvos, vixtjrxi
rqo7rociovxot, deireßocerroi Avyovaroi’ AiotTKOfeo.

2o

EI^myiv fjsv GeoSoo^rirov, rov e7tlayo7tov Kv^ov rvjs 7toXeoos, eBeentiroc pev eis rrjv
ceyloiv fjy7 ec7tccvrricrcci avvoSov, pex?“' * v ccvrrj* roc Soy.ovvtoc S7t ccvroo jj ocy'oc mtdenj rvvoSos'
X7toetr^x(pevTes ccvrov ms e7tiX£i&lt;?vircivrcc evocvnoc exBeerBxi, ois crvveygxxpe 7te^i rvjs 7tlrreMS 0

ryjs xyixs /uwi/jtfs Kv^iXXos, 0 rvjs /xeyxXo[7toXeMS] AAej^xvSgetxs Xeyo/nevos s7tlery.o7tost'TteiSr] Se evSex*rxi, Tivxs roov rx Nearoqlov (pqovovvrMV S7tix?t$&lt;txi, (T7IovSy,v xvtm rvveiaeveyyelv 25
eis ro ex 7txvros r^07tov eis rrjv ccylxv 7txqxyevtrBxt ervvoSov, rov'rcv eveex xvxykx'iov Yiyv\erxpeBx,

rdiaSe rois Belois (märanajata) y^xjjfjxn %f»faw3xi rt^os rqv rr\v Beoereßeixv’ Si mv SrjXov 7toiövfxev
ry (ty Beotytxloc 5(97 7txry ry ccyloc avvoSco, ormeq y/je7s, htofjevoi ro7s xxvoai tmv ceyloov
7txre%MV, ov fjovov svexx QeoSMfyrov, ocXXoc ^97 roov xXXmv 7txvrxv rcov xvyx'ovrMV ry vvv

(TvvxBqoilofxhy ccyloc (tuvoSm, roc 7t^oore7x 3(97 rv\\ xvBevrlxv* ry ry Beoreßelx 7tx^xo/jev, 30
e7tirrxfj.evoi ocx^ißccs, ms 7(c/ij 0 BeoCpiXerrxros* x(^X‘^Bxo7tos Ie(&gt;or oXv fXMV, ’lovßevxXios,
3(97 ® BeoQiXsrrxros

x^x^7tlrxo7tos ®xXccrrios, 3(97 7txs

roiovros (fol 3 V ) Be^/jos rys

oqBoSofyxs e^xrrys 3(97 gyXMrys, cfjoyvcüfjoves erovrxi ry ry xyiMruvy, exXxfj7tcvry Six ryv
rov &amp;eov
xxrx n

htl re ry rov ßlov re/xvoryn (kniküta) 3(97 ry oqBorocry 7tIrrei7t^orByxyv

nvx y

fjeiMnv

tmv exreBevTMV

N1 xx loc 7txre^MV 3(97 fxerx rxvrx ev
*) Mansi, Collectio concil. VI, 600 B.

7te^i rys

7tIrreMS v7to * toov

rovs yccq
xy'iMV

ev 35

E Cperx, t7tiXYi^yrxvrxs el7te7v, ovSefjlxv 7txvreXoos

3

7nu^r\ijlav sv rijr ciylcc &lt;rvvo$M
uvs^c/asSoc, «Aacc
vtto tjjv vfASTsfiocv stvui xgltrtv
ßcv\c[As$cc, xcfj TovTov svsv.ct v&amp;j vvv Try clylccv avvoßcv yevetr&amp;at ^isTv7roocrcifAsv’E ßo&amp;YI 0 TV 7t OS OVTOS A Ü y 0 V (T T 0 V SKT
gv
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3. Die selbstherschenden Kaisares Theodosios und Valentinianos, die
siegesherlichen sieger, allzeit anzubetenden Auguste: an die in der metro

polis Efesos versammelte heilige synode.
Zahlreiche berichte sind von den [hehörden] inEdessa, stadt der hyparchie 7 Izroene, (so)
sammt den dort abgefassten akten hierher geschickt worden, in welchen [lezteren] sich aussagon
lu von vielen ehrerbietigen klerikern und gottesfürchtigen archimandriten, von gross-würdenträgern,
kurz, vom ganzen stadtvolke befinden, dievonHibä, bischof der stadt Edessa, (fol 4 r )
viele gottlosigkeit und lästerungen bezeugen. Weil nun angemessen ist, dass eine solche Schänd
lichkeit durch eure heiligkeit korrigiert werde; — denn die Zeugnisse so vieler leute: kleriker,
nionche, Würdenträger und laien für falsch zu halten, ziemt sich nicht — so willige eure heiligkeit,

15 indem sie die akten und Zeugnisse verliest, ein, jene stadt von einer solchen lästcrung zu befreien,
und einen mann darin zu bestellen, der von ebrenwerthem lebenswandel und augenscheinlicher recht-

gläubigkeit ist: durch den, sollte noch sonst etwas derartiges in diesen gegenden vorhanden sein,
es gescholten würde; denn sind die, welche an der spize der metropol-städto stehen, 8 rechtgläubig,
so folgen nothwendigerweise auch die übrigen ihrer lehre. Aus diesem gründe verordneten wir denn
20 auch schon früher,“ dass auditoren sein sollten: die gottesfürchtigen Fötios, bischof der heiligen
kirche der metropolis Tyros, Eustathios, bischof von Börytos und Uranfios], bischof der
stadt [Hjimeria, welchem wir auch jetzt in eure heilige synode zu kommen befohlen haben, damit
er selber persönlich eure heiligkeit von allem unterrichte.
Diese Vorschrift (tvnog) ward gegeben rj? nqo ntvxe xakay &lt;f &lt;2 v ’lovlCwv, das

25 ist der siebenundzwanzigste in Könstantinüpolis.

II.
30

Nach 10 dem konsulat der erlauchten (xüv lajxn&lt;)oi üt u&gt;v) Zonen und Postü-

mianos, in dem monat, der in der [spräche] dor Aogyptcr Mesorü (so) heisst, am
ntfunundzwanzigsten darin," in der dritten indiktion, (fol 4 V ) als sich auf befehl

der christusliebenden könige eine heilige synode in der metropolis Efesos
K versammelt hatte, indem in der Maria genannten heiligen kirche die frommen
und gottliebondon" 11 bischöfe sassen: 18

1. Dioskoros von Alexandreia; 2. Iubonalios von Jerusalem; 3. Thalassios
von Kaisareia der Ersten Kappadokia; 4. Stefanos von Efesos; 5. Eusebios von

Ankyra der Ersten Galatia; 6. Kyros von Afrodisias Karia’s; 7. Erasistratos von
Korinthos in Hellas; 8. Meletios von Larissa, zugleich Stellvertreter dos ehrerbietigen
Domnos, bischofs von Apameia; 9, Diogen|es] von Kyzikos; 10. Iöannes von Sehasteia der Ersten Armenia; 11. Basileios von Soleukeia Isauria’s; 12. Iöannes
von Bhodos; 13. Fötios von Tyros; 14. Theodöros von Damaskus; 15, Florentios
^vi!üv, 16. Marinianos von Synnada; 17. Kö[n]stanti[n]os von Bostra; 18. Akakios
«von Ariaratheia der Zweiten Armenia, der auch die stelle des ehrerbietigen Ko[n]stan1*

4

ti[n]os von Melitene ausfüllte; 19. Stefanos von Hierapolis (Mabbög); 20. Attikos
von Nikopolis der Alten Epoiros; 21. Eustathios von Berytos; 22. Nünechios von

Laodikeia T rimitaria’s; 23. Olympios von Kö[n]stanteia auf Kypros; 24. Kandidianos von Antiocheia Pisidia’s; 25. Stefanos von Anazarbos (Anazarba?); 26. Gcrontios von Seleukeia Syria’s;

27. Rüfinos von Samosata;

28. Indamos

von Eire- r&gt;

nopolis; 29. Timotheos von Balanea (Bakuvtas); 30. Theodosios (fol 5 V ) von Kanöthfa];
31. Klaudios von Anchiasmos (Onchesmos?) der Alten Epoiros; 32. Symeön von
AmidfaJ Mesopotamia’s; 33. Seleukos von Amaseia; 34. Petros von Gangra; 35.
Lükä[s] von Dörakion; 36. Antonios von Lychnidos; 37. Markos von Euboia; 38.

Bigilantios von Larissa; 39. Basileios von Traianüpolis der hyparchie Bhodopeia’s; n&gt;
40. Dokimasios von Maröneia der hyparchie Rhodopeia’s; 41. Kö[n] stantln os von
Demetrias; 42. Alexandros von Sebaste von Tarsos; 43. Sözön von Eilippoi; 44.
Eusebios von Doberos der Ersten [Makedonia]; 45. Maximi[a]nos von Serrai (z(qi&gt;ov)
der Ersten Makedonia; 46. Lükäjs] von Berroia der Ersten Makedonia; 47. Iöannes

von Messene;
von

48. Uran[ios] von [Hjimoria der hyparchie Ozroene;

Opus Achaia’s;

50. Leontios

von

Askalön;

49. Athanasios 15

51. Marinianos von Gaza; 52.

Fötei[n]os von Lydda; 53. Anastas[ios] von Eirenopolis (so); 54. Paulos von Anthödön; 55. Theodos[ios] von Amathus; 56. Paulos von Majümä; 57. Zötimos von
Minöis (Mönooidc); 58. Epifan[i]os von Perge; 59. Baruch von Sözüsa Palaistinö’s;
60. Höraklcios von Azötos; 61. Iöannes von Tiberias; 62. Müsonios von Zoara; 63, 20

Dionysios von Sykamazön; 64. Käiümäfs] von Faina; 65. Kö[n]stantios von Sebasteia (so); 66. Polychronios von Antipatris; 67. Pankratfios] von Libyas (Jißiccdos);
68. Auxilaos der Unterworfenen Araber (Taijaje); 69. Domninos von Plateai (rikaTtas)

in Hellas; 70. Theodos[ios] von Mastaura; 71. Kyriakos von Aigaia; 72. Kyriakos
von Lebedos; 73. Leontios von Magnesia (fol 5 V ) am Maiandros; 74. Eutropios von 25

Pergamos Asia’s; 75. Gennadios Tq i&lt;ov (von Toös); 76. Olympios von Euaza; 77.
Maximi[a]nos von Trallois; 78. lülianos von Hypaipa; 79. Chrysanth[i]os von Bage;
80. Polykarpos von Kabala (Knßnkiov); 81. Paulos von Tripolis Lydia’s; 82. Petros
von Cherronesos; 83, Olympics' von Sözopolis; 84. Paulinos von Theodosiupolis;
85. Gennadios von Knössos; 86. Martyrios von Gortyne Krete’s; 87. Märä[s] von 3u
Dionysias; 88. Anianos von Kapetölias; 89. Theopemp [t] os von Kabasa; 90.
Kalosiris von Arsinoetes; 91. Iöannes von Hefaistos; 92. Hörakloifde] s von Hera-

kloia; 93. Gcmellinos von Erythron; 94. Apollönios von Tanis; 95. Gennadios wn
Hermüpolis megale; 96. Kyros von Babylon; 97. Athanasios von Büsiris; 98.
Fotoinos von Teuchoira; 99. Thoofilos von Kleopatris; 100. Pasmcios von Paralos; 30
101. Sösias von Sözüsa; 102. Theodulos von Tisila (r/jirijA«); 103. Theodöros von Barke;

104. Rüfos von Kyrenö; 105, Zenön von Rhinokürüra; 106. Lükios von Zygra (zvygiov)",
107. Ausonios von Sobcnnytos; 108. Isaak von Tava; 109. Filokalos von Zagylis

(zayvktiov)^ HO. Esaiajs] von Hermüpolis mikra; 111. Barsümäfs], presbyter und archimandrit; —

10

sprach Iöannes, presbyter und haupt der notare:
Schon am ersten tage, als sich eure heilige und grosse synode versammelt hatte, und die,
welche die stelle des heiligen und gottliebenden (fol 6 r) erzbischofs der kh-cho von Rom, Leon,
vertreten, und der gottliebende Domnos, bischof der kirche von Antiocheia, ausblieben und
nicht kamen, hat eure hoiligkeit, dem kanon gemäss verfahrend, befohlen, dass einige von den 15

5

gottliebenden bischöfen, auch von klerikern gefolgt, zu jenen und zu diesem gehen und sie ermahnen
sollten, heute zu kommen und sich mit eurer heiligkeit zu versammeln. Da nun die, welche sich
entfernt hatten, um beide theile, ich meine aber die aus Rom und den gottcsfürchtigen bischof
Domnos, zu gemahnen, jezt hier sind, so zeige ich eben dioss eurem willen an.

5

Iübenalios, bischof von Jerusalem, sprach: Mögen die heiligen bischöfe sagen,
welche antwort sie von denen, welche die stelle Leon’s, des gottliebendon und heiligen bischofs der
kirche von Rom vertreten, und von Domnos, dem gottliebenden bischof der kirche von Anti

och eia, empfangen haben.
Die gottesfürchtigon bischöfe Olympios von Euaza, Iülianos von
10 Hypaipa, und Montanios, diakou der heiligen kirche von Afrodisias, und Eufronios, diakon von Laodikeia, sprachen: So wie uns von dieser heiligen und ockumenischen
synode geheissen war, gingen wir dahin, wo die von dom (fol 6 V ) ruhmreichen und königlichen

Rom entsandten, welche sind: der gottliebcnde bischof Iülianos und diakon [Hj ilarijo]s, wohnen,
und fanden sie zwar nicht, erlangten aber eine Unterredung mit dem notar Dulkitjios], welcher
15 krank war, und sagten ihm, dass die heilige synode versammelt gewesen und die beschlussfassung (men
datdün) verschoben habe, mit dem wünsche, dass einen tag darauf, 13 d. i. am montage, auch sie in

die Versammlung kämen. Und er, der notar, sagte: Der gottesfürchtigo bischof seinerseits sei auf
dem dorfe (baqritä), der ehrerbietige diakon aber in der marterkirche (ummijiiH') dos heiligen
und gepriesenen loannes, und versprach, er würde sie herschicken. Ferner, wir ermangelten
2d trozdem nicht, sondern selbst nach dieser Unterredung gingen wir bei anbruch des (nächsten] tages
(lfjafrä djauinä), d. i. am Sonntage, widerum dorthin und hatten eine Unterredung mit demselben notar.
Und er sagte: Es sei unmöglich, dass sie sich mit ihnen versammelten, wenn auch die heilige synode
selber zehn mal schickte, weil in dem schreiben, 14

womit sie von Leon, dem orzbischof des

ruhmreichen und königlichen Rom, betraut seien, nichts andres enthalten sei, als dass sie zur

r&gt; Versammlung derselben heiligen synode kommen sollten, solange (cdamina d) diese die sache des
gottosfiirchtigen presbyter’s und archimandriten Eutyches verhandle (jvmonij). Somit haben wir
eben das, was wir gehört haben, vor eurer heiligkeit gesagt.

Iöannes, bischof von Sebastoia der Ersten (fol 7') Armenia; Onesiforos,
bischof von Ikönion; Nonnos, diakon von Efesos, und Foka[s], diakon von Tyros,
3o sprachen:

Nachdem eure frömmigkeit es am ersten [sizungsjtage, d. i. am vergangenen Sonn

abend, 15 geheissen hatte, gingen wir zu dom frommen und gottosfiirchtigen Domnos, bischof der
stadt Antiocheia, und fanden ihn bettlägerig und jammernd, indem er sprach: „Vor krankheit
bin ich schwach.“ Wir ermangelten indessen nicht ihm anzuzoigen, was uns aufgetragen war,
indem wir sagten, er müsse am heutigen tage 18 zu eurer heiligen und oekumenischen synodo kommen.
35 Und bereitwillig, sagte er, würde er das thun, (und bete, dass er sich mit eurer Seligkeit ver

sammeln könne), wenn er sich ein wenig von der krankheit, die ihn ergriffen, orholon würde. Heut
früh aber Hess er uns rufen, ” und, da es nöthig war, dass wir eurer heiligkeit cndgiltig eine ant

wort gäben, gingen wir zu dom besagten gottesfürchtigen bischof hin, und fanden ihn in demselben
aufzuge {o/i/iiict): er jammerte (mbaggen) sehr, indem er bat, es möchte eurer heiligkeit durch unsre
Vermittlung 18 gesagt werden, dass er daran, zu euch zu kommen, wegen krankheit, die ihn ergriffen,
nicht mit seinem willen verhindert sei; dass er aber betreffs alles dessen, was von eurer heiligkeit

in bezug auf diejenigen verhandelt werden würde, welche au verwerflichen freveln der gosinnung
(rosce d tarcita) kranken, und Nestorianisches entwoder abgefasst haben, odor abfassen, eurem

richtspruch zustimmo.
45

Thalas [sios], bischof von Kaisareia der Ersten Kappadokia, sprach: Dass

6

-wir in dieser stadt aufgehalten werden, bringt allen gottesfürchtigen und heiligen bischüfen [und]
auch den heiligen kirchen schaden. Aber nicht bloss das; sondern der barmherzige und christus
liebende könig wünscht, dass bald die ahreise (mappqänä) dieser Versammlung stattfinde, um be
stimmt zu wissen, welche maassregeln zu ergreifen sind (oailein d metpamsän). Da es nun für die
heilige synode wohl schicklich und angemessen wäre, — denn durch die abgesandten gottesfürchtigen 5

bischöfe Olympios von Euaza, Iulian[os] vonHypaipa; und Montanios, diakon von Afrodisias, und Eufronios, diakon von Laodikeia, sind der gottlicbende bischof Iulianos,
der ehrerbietige diakon [IT] i 1 a r i o s, welche die stelle des heiligen und gottliebenden Leon, erzbischofs von Rom, ausfüllen, ermahnt worden und haben es abgelehnt, sich mit

uns zu ver

sammeln — so meine ich, es ist nicht nütliig, dass die Sache verschoben werde, 10 sondern es mögen, io

falls die heilige synode befiehlt, die Verhandlungen ihren fortgang nehmen (nhallkon socräne,
ßuJcZtiv tJe 7iQ(tU‘s) damit nicht auch die hier anwesenden mönche durch Verzögerung (tuhhäjä) be

lästigt werden.
[Lücke: An der ersten läge der syrischen Handschrift fehlen hier drei blätter\.
[loanrißs, presbyter und erster der notare, Zas:]

(fol 8') Die selb sther sehenden Kaisares Theodosios und Valcntinianos,
die sieges herlichen sieger, immer anzubetenden Auguste: an die heilige synode
zu Efesos:

2o

„Viele berichto von leuten in Edossa und der hyparchie Ozrocne sammt den akten“ —
und das übrige, was oben 20 geschrieben ist.

Iöannes, presbyter und erster der notare, sprach: Mönche, welche aus der stadt
Edossa sind, stehen draussen und sagen, sie hätten oberherliche schreiben [&amp;cXa ynüuLun«) mitge
bracht.

Was befiehlt also eure heiligkeit in betreff ihrer?

%-&gt;

Eusotyios, bisch of von Ankyra der Ersten Galatia, sprach: Die gottesfürchtigen
bischöfe Fötios, Eustathfios] und Uran[ios] mögen sagen, was es ist, das sie in der saclie
des.Hiba verhandelt haben (octtzic lhön) und was von ihnen disputiert worden. Da aber der gottesfürchtigo presbyter und erste notar Iöannes oborherlicher schreiben erwähnung gethan hat, so
mögen die gottliebenden mönche eintreton, damit der heiligen synode die schreiben der barmherzigen so
könige, die an sie gerichtet worden, (InntfduTai) bekannt werden.
Als dieselben mönche eingotreten waren, las Iöannes der presbyter
und erste notar:

(fol 8V ) Die selbethersehenden Kaisares Theodosios und Valentinianos, die
siogesherlichon sieger, immer anzubetenden Auguste: an Iaköbfos]. 21
ss

Eurer barmherzigkeit ist nicht entgangen, in was für einem kämpfe (nyiör) gottesfürchtige
heilige und (so) archimandriten aufgetreten (qämu) sind, indem sie im lande (hoatra) des Orients
für den wahren glauben kämpfen, und sich von gewissen bischüfen desselben landos des Orients,
die an der frevelhaften ansicht des Eostorios kranken, abwenden, während ihr, der gottliebcndcn
archimandriten, beistand gläubige laien sind. Da wir nun wollen, dass in allem der richtige glaube 40
erglänze (tehwe msamhä), so schien es uns deswegen gerecht (zcdqäoit), dass auch deine frömmigkeit, die sich durch sittenreinheit und rechten glauben auszeichnet (näshä), an den kalenden des

August nach Efesos, der stadt Asia’s komme, an der heiligen synode die dort nach bestimmung
(oettsimat) zusammentreten soll, theilnehme (tetoemen) und mit den andern heiligen vätern [und]
bischöfen, was Gott wohlgefällig ist, verhandle.

45
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Diese Vorschrift (typos) ward gegeben am dreizehnten Hazirän, an de«
iden des Junius in Könstantinüpolis, in der hypatio der erlauchten ().&lt;x/j ti qotü tm r)
Pr otogenes und dos bekannt zu machenden (d motjaddac — xal tov iS^kMO-ijao/xivov innTov). 22

Iöannes, presbyter und erster notar, sprach:

Ein exemplar (pehmä) dieses

5 barmherzigen Schreibens ist geschrieben an Abraham, 23 presbyter und archimandrit5 ebenso auch

an Elias, presbyter und archimandrit, Faqida (PixCdas), presbyter und archimandrit, Eulogfios],
presbyter und archimandrit, Habbib (’'Aßißog\ diakon und archimandrit, Abraham, diakon und
archimandrit, E fr aim, presbyter und archimandrit, Polychron[ios], archimandrit, Benjamin,
archimandrit, Andreas, archimandrit.
10

D ioskoros,

bischof von Alexandreia, sprach: Ebendie genannten gottliebenden
archimandriten dürfen gemäss dem befehle des barmherzigen königs bei den Verhandlungen gegen
wärtig sein. 24 Mögen nun nach dom Vorschläge (poqdänä) des gottliebenden bischofs Euseb[ios]
die gottesfürchtigen bischöfo Fötios, Eustathios und Uran [io sj sagen, was über Hiba vor
ihnen verhandelt worden.
15
Die gottliebenden bischüfe Fötios von Tyros, Eustath[ios| von Berytos
und Uranjios] von Himeria, sprachen:

treffende beschworde geführt (oettzic

Gegen Hiba wurdo vor uns den glauben be

Da desswegen zeugen [aus Edossa] erforderlich

waren, (fol 9 V ) aber die weite der dazwischen liegenden entfernung (taura) gross war, so befahlen
wir den [klägern], welche zu dem klerus der stadt Edessa gehören, mit einem eid auf das
evangelium zu sagen, was sie in bezug auf die beschuldigung, die gegen ihn in betreff des glaubens

erhoben wird (metrse), wissen. Und über diese angelegcnheit wurden in Edossa vielerlei [dinge]
vorgebracht (ixwq{hi\ und besprochen (oetmallal), die ja auch unserm barmherzigen und menschenliobenden könige bekannt gemacht sind. Weil wir nun aber ebenso, wie eure hoiligkoit gehört hat,
gehört haben, 29 dass der siegreiche könig dieselben selber angenommen (qabbol) hat und dass er die
28 Zeugnisse aller derjenigen, deren namen in den akten verzeichnet sind, angenommen hat: so bean
tragen wir, dass ebendieselben akten verlesen werden. 21 Ferner ist Daniel, bischof von Harran

der gcwaltthätigkcit (mettol blos ntyl ßi«s) angcklagt worden; und wir beabsichtigten, weil wir ihn
öffentlich überführt sahen, um nicht unsrerseits gescholten zu worden, ihn abzusozen: [da] hat er

selber für nüzlich angesehen, und freiwillig beschlossen, (wagbä leh) abdankungslibollo 29 herauszu3o geben. An eurer heiligkeit ist es sonach, [ihre] befugniss (msaltütä) zu gebrauchen und was sio für
gut findet, zu entscheiden. Indessen zeigen wir eurer heiligkeit an, dass wir nach dom gorichtsverhör,

das wir angcstellt haben, (bätar dinä da smacn) uns nicht hcrbeigolasson haben, mit selbigem H1 b a
gemoinschaft zu pflegen (nestautaf).
Kyros, bischof von Afrodisias, sprach: Befiehlt ouro frömmigkoit, so möge zuerst
35 die Sache des Hiba untersucht werden und erledigung finden; und wünscht eure heilige Versammlung

es, möge sie befehlen, dass die hypomnemata, die über ihn aufgenommon (dahwau) und verhandelt
wurden, verlesen werden.

Iöannes, presbyter und orster notar, verlas dio zeugnisso (&lt;/.&lt;o&gt;&gt;ac) dor
Stadtbewohner:
4o

[Erster bericht.]
Nach der hypatio der erlauchten (nasslhe) Flavier Zenön und Postümianos, (pro
miös oidön oapriliön oendiktiöne II) einen tag vor den iden des April in der zweiten indiktion *°

versammelten sich alle, welche in der stadt, der metropolis Edossa, wohnen, sammt ehrerbietigen
45 archimandriten, mönchen, weibern und männern der stadt, und gingen hinaus zur einholung (loorcoh d)
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des grossen und preiswürdigen (iv'lotojcnos) Chairea [sj, 31 komos der ersten ordnung und richters von
Izroene. (so) Und als er angekommon war und in der [stadtjgränze stand, (wqäm bathümä) und in
die marterkirche (jutQriytov) des heiligen Zakchaios (Zakkaj) eintrat, schrien alle diese: Einer ist
Gott! den Römern sieg! unsere herren erbarmt euch unser, unsere herren allezeit siegreich! des

Theodosios sieg erstarke! des Theodosios Augustos sieg erstarke! (xyaiwStiri) des Valentini- 5
anosAugustos sieg mehre sich! unsrer herren sieg mehre sich! der gottliebenden sieg sei gewaltig!

(tccs'an) der orthodoxen jahre [seien] zahlreich! einiger Gott, dem Theodosios sieg! einiger Gott,
dem Valentinianos sieg! des hyparchen jahre [seien] viele! des Prötogenes 32 jahre [seien]
viele! (fol 10 T ) der erlauchten (dnahhlre) konsuln jahre [seien] viele! eine goldene bildsäule dem
hyparchen! bleibt erhalten (tetqaijmün 1) den Augusten! bleibt dem palation erhalten! des Domnos 33 io

jahre [seien] viele! des christliebenden jahre [seien] viele! des hypatos jahre [seien] viele! zahlreich
die jahre des orthodoxen! einer ist Gott, der dich behütet! Zenön’s 34 jahre [seien] zahlreich! des
stratelates jahre [seien] zahlreich! ein goldnes bild dem stratclates! du bist der rühm der stratelaten!

du bist der friedensboto, du die Zuversicht (haimänütä) der siegreichen [kaiser]! bleib erhalten dem
Römischen reiche

! 35 bleib erbalten den Augusten! eine bildsäule dem stratelates! 15

goldno bilder dem sieger! des Anatol[iosj 38 jahre zahlreich! des patrikios 36a jahre zahlreich! du
bist der vater der Auguste, du bist die Zuversicht unsrer herrn! über alles einziger Anatol[ios]!
(mettol koll meddem had oAnatol!) die dreifaltigkeit mit dem patrikios! des Theo dos 37 jahre zahl
reich! dos komes jahre zahlreich! die ganze stadt bringt Theodosios dank! die ganze stadt dankt
dem komes! des Chaireafs] jahre [seien] viele! des komes jahre viele! der Christen jahre viele! 20

du bist gekommen und alles jauchzt; die Auguste haben dich mit recht geehrt! ja, (hü) würdig
[warst] du der Auguste! bleib bestehn für das palation! ein andrer bischof für die metropolis!
Hib a’n nimmt keiner an! den Nestoriancr nimmt niemand auf! verbrennen möge die sippschaft
der Eestorianer! die kirchcngüter mögen der kirebe zurückgegeben werden! nehmt Hibä aus der
kircho ! die kircho soll nicht gewalt (/Si«) leiden! ein Gott, Christus siegt (zäke) ! Gott erbarme dich 26
unser! wir sind einmüthig! kurz, niemand erkennt Hibä an! kurz, niemand nimmt den Nestorianischon bischof! Augustos ^Ayovait) Theodosios erbarme dich deiner stadt! den zweiten Ncstorios
nimmt niemand an! den mit Christus hadernden mag niemand! den feind Christi nimmt niemand au!
den hasser Christi nimmt niemand an! den feind der orthodoxen nimmt niemand! den .ludas-bischof
nimmt niemand! ein orthodoxer bischof für die metropolis! es mache sich einer auf den weg [nach so
Konstantinüpolis: hau d hazeq nehzöq]: wir erflehn von dir, melde es sofort! unsre herren sollen
diess erfahren, der stratelates soll es erfahren! seine sippschaft möge sofort verbrennen! die sipp
schaft der Nestorianer möge sofort verbrennen! Peiröz[es] 38 logothot für die kircho! Pcirozfes]
werde haushalter für die kircho (rabbaitä)! damit wir für Christus sterben, loben sie. 30
Und als am tage darauf, das ist der vierzehnte 40 im April, (oljär) in der zweiten indiktion, in 35

die amtsstubo {atxQiriov^ so!) des herrn Flaviers, des grossen und preislichen Chaireafs],
komes’ der ersten ordnung und richters von Ozroene, ehrerbietige klerikcr, gottlicbendo archimandriten, mönche und gelübdobrüdor (bnai qjämä)“' gekommen waren und gowisso worte zu protokoll
(melle Oidicätä baktäba) gesprochen hatten, und [als] ferner handworker (oummane) und lauter oinwohnor der metropolis E dess a, gekommen waren, in das amtszimmer einlass begehrt hatten, und to
eingetreton waren, schrieen diese: Gott erbarme dich unser! unsro herren [seien] immer siegreich!
es wachso der sieg des Theodosios! unsrer herren jahre [seien] viele! der orthodoxen jahre

[seien] zahlreich! Yalentinianos sieg mehre sich! unsre herren jahre [seien] vielo! einiger Gott,
dem Theodosios sieg! einiger Gott, dem Yalentinianos sieg! einiger Gott, den Römern sieg!
der hyparchen jahre [seien] zahlreich! des Pro tog ones 32 jahre [seien] zahlreich! goldene bildert
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den hyparchen! des Nomios 41 jahre [seien] zahlreich! der orthodoxen jahre [seien] zahlreich! ein
Gott hütet dich! des stratelates Zenön 34 jahre [seien] zahlreich! des Ohrysaf[ios] 42 jahre [seien]
viele! des Urbik[ios] jahre viele! des patrikios Anatolios 36 jahre [seien] zahlreich! möge
An at olios dem römischen reiche ('PuifiuvUt) erhalten bleiben (netnattar)! Senator’s jahre [seien]
6 zahlreich! des komes Theodosios” jahre [seien] viele! des Chaireafs] jahre [seien] viele!
bleibe den Augusten erhalten! den bischof Hlbä nimmt niemand an! den Nestorios nimmt
niemand! den Simonianer 44 nimmt niemand! den feind Christi (fol 12 1 ) nimmt niemand! den welcher

Christum beneidet, nimmt niemand! dtu verderher der Orthodoxie nimmt niemand! der mitver-

schworne (bar oräzeh avy/uvoTijg) des Nestorios in die Verbannung (*|op««)! den, der die lehre
,0 des Nestorios schriftlich bekannt hat, mag keiner! den mitrather des Nestorios mag niemand!

der tempelräuber in den bann! der gesell des Nestorios in die Verbannung! der dem Nestorios
beistimmt, soll in der Verbannung hausen! Hibä hat die kirche verwüstet! nur ein Schuldner

[Verbrecher?] (haijäbä) hat die kirche geplündert! seine sippschaft hat kirchengüter (marhäte) in
besiz! das [geld] der kirche soll wiedergegeben werden! das [gold] der armen soll den armen

15 wiedergegeben werden! den Schädiger (säröhä) der Orthodoxie will niemand! den feind des glaubens
nimmt niemand! den Ischariot mag niemand! der galgen dem Ischariot! heiliger Babbülä[s] 45
bitte mit uns! deinen glauben hat Hibä ruiniert (srah)! den heiligen glauben der synode hat Hibä
ruiniert! den Efesischen glauben hat Hibä ruiniert! den wahren glauben des Kyrillos hat
Hibä ruiniert! barmherzige könige, sezt diesen ab! 48 orthodoxe könige, sezt diesen ah! befreiet
20 ihr eure metropolis! erlöset ihr eure gläubige magd! ein anderer bischof für die metropolis! dem

erzbischof Dioskoros viele jahre! (fol 12') möge Alexandreia, die stadt der orthodoxen, be
stand haben (tetqaijam)! Dagalaifos, 47 bischof für die metropolis! heiliger Babbülä[s] bitte
mit uns! das kirchengeräth (tosmesta) 48 hat er eingesehmolzcn (passar)! 40 die güter jedermanns [der

gemeinde] hat Hibä fortgenommen! Augustos Theodosios, erbarme dich über deine stadt! seine
25 sippschaft hat (lbik) kirchengüter! unser horr, hab erbarmen mit uns! ungläubiger und schwer
gläubiger, mach dass du zu deinem gesellen Nestorios kommst (zel oadrek)! 50 ein orthodoxer
bischof für die kirche! den Widersacher (labcel dinä) des richtigen glaubens mag niemand! den
judonfreund mag niemand! den feind Gottes mag niemand! schafft Hiha fort und erlöst dio weit!
der christushasser zur thierheze (xvv^yiov)\ die sippschaft der [durch diebstahl] besudelten in das
30 Stadion! die güter (marhate) Gottes sind bei ihnen! unsre herron mögen diess erfahren! die hy
parchen sollen das erfahren! der magistros 61 soll cs erfahren! der reichsscnat (&gt;) avyxkytos)*’1 soll es

erfahren! ein andrer bischof für die metropolis! ein orthodoxer bischof für die metropolis! Hiba
hat Ozroönö verwüstet! viele kirchen (die meisten?) hat Hiba geplündert und verkauft jezt
die kirchengüter! wir flehen, zeig [es] sofort an! kurz, den Hibä nimmt niemand an! sein bruder
35 E us eb [io s] werde dom [stadt]rath (ßovkri) übergeben! den psoudobisehof (daggäläi will niemand!
(fol 13 r ) die sippe des Hiba in’s Stadion! die sippschaft des Hibä soll lebendig verbrennen!

irgendwer (hau dhäzeq) soll sofort abreisen! beim leben unsrer herren, zeig [es] rasch an! der pres
byter Eulogios 54 soll rasch abreisen! der eiferer“ muss sofort abreisen! in Sarüg [uütvch] hat
Hiba nichts gelassen! 56 wamung (naQttyytkia) an die behörden! 31 der einige Gott Christus siegt (zäke) [
10 unser herr, hab erbarmen mit uns! ein andrer bischof der metropolis! den Hibä nimmt niemand
an! o dio schminke

dieser hure! 38 Augustos Theodosios komm zu deiner stadt (*&lt;m(&gt;l«/Sf)!

den ungläubigen bischof nimmt niemand! kurz, (bfäsiqätä) den Nestorianischcn bischof nimmt
niemand an! grosser Zonen, 34 schaff diesen fort! nimm die Vergewaltigung (ßia) der stadt hinweg
(sah)! 5 " der hypatoi jahre [seien] zahlreich! der stratelaten jahre [seien] zahlreich! eine christenstadt
45 8 °U keine gewalt (ßt«) leiden! wo kommen diese [kirchengüter] hin? zu Daniel und Challö[a]
2

'' fl für s Orchester (rij VvuO.ij)! 80 die stadt hat wegen Hibä zurückgehalten [mit anscbuldigungen]!

Hibä hat die stadt korrumpiert (sarrah)! nein, die Wahrheit, konies, eröffnet niemand! über Hiba
spricht niemand frei heraus! wenn nicht [erst] ein orthodoxer bischof gekommen, spricht [mau] nicht
offen! 61 die schritten des Nestorios wurden bei Hibä gefunden! welcher bischof lügt?! was für

ein bischof macht erdichtete berichte (avctifoyds nlaaräs)! ? die Verordnung (poqdänä) unsrer herren 5
hat Hibä unterschlagen (battel)! 62 (fol 13 v ) des Nestorios strafe möge Hibä empfangen! möge den

orthodoxen redefreiheit (aa^Q^aia) werden! die heiligen hat Hibä vertrieben (trad)! die Nestorianer
hat Hibä aufgenommen! nimm die Vergewaltigung (qtirä) der kirche fort! ein andrer bischof
der metropolis! ein orthodoxer bischof der metropolis! das ganze volk erbittet (mpis) diess; die
ganze stadt schreit (qäcjä) diess! vierzehn jahro lang hat Hibä diese christenstadt irre geführt to
(oatei). Edessa, die christenstadt, die sogar (oäf) von Gott gesegnet worden! 63 ein Hibä, ein
Simon! 44 stark (oetcassan) ward Müsarios 64 der Zauberer, stark Hibä! nehmt ihr euren gesellen

hin (sabw)! heiliger Rabbülä[s], bitte mit uns! ein orthodoxer bischof für die metropolis! den
Hibä nimmt niemand an! sein name werde aus dem kirchenregister (diptychion so) 61 entfernt!

der heilige R,abbülä[s] hat Hibä in die Verbannung abgesetzt (loeksoriä sdä)! Hibä wandre in’s ' 5

Bergwerk

! wir bitten, wir befehlen nicht etwa (mpisin hnan, lau mefqad päqdin hnan).

Alles diess thun wir um Christi willen.

Ferner: Zweiter bericht (av«&lt;£&gt;c?a).
Den grossen und gepriesenen Flaviern Flör[ent]ios, (?) 86 Romanos, 67
Prötogoncs [
] der zweiten 68 und hypatos ordinarios, Albinos und Salo
mon den hyparchen [entbietet] der Flavier Chaireafs] gruss.
(fol 14 r) Wie die stadt Edessa zu ihrem ehrerbietigen bischof Hibä gewesen ist; wie
viel man schreit und von ihm behauptet,

dass er dio ansichten des Nestorios hegt; dass sie &amp;r&gt;

diesen in ihre stadt nicht aufnehmen, und wie viele ruhestörungen (sgüsje) und aufstände sie da
durch ertragen hat: diese [dinge] eurem amte (soltänä) verholen bleiben zu lassen, hielt ich nicht
für ungefährlich, habo das eurem erhabnen thron, grosse und in allem gepriesone herren, früher
unterbreitet 68 und behaupte auch jezt, dass nur dann keine gefahr ist, wenn wir eurer grosse
über dieselben dinge bericht erstatten. — Wie und von wem nun die ruhestörungen und aufstände 30

angerichtet sind, das übergehe ich mit Stillschweigen; dagegen will ich die begobenheiton nach
dem an euren grossen und erhabenen thron gerichteten schreiben unsrer Wenigkeit kurz erzählen:

Der ganze klerus der heiligon katholischen kirche der metropolis Edessa nebst den häuptern und
ersten derer, welchen die leitung (tiyovfuvtin) von mönchen obliegt, und gelehrten (hakkime) 70 traten
zusammen, kamen zu meiner Wenigkeit herbei und ersuchten mich, dass unsre Wenigkeit eine, von :r&gt;

ihnen, von andern mit einem amt (soltänä) geschmückten und von ihnen [im range] nachfolgenden

ausgehende, bittschrift, soll heissen, zugleich eine beschlussfassung (vo}«/»^«), von ihnen annehmen,
und dass [diese] zur kenntniss von eurer berühmtheit gelangen möge; indem [gleichzeitig] dieselben
von ihnen [ausgehenden urkunden] auch solche, deren lebensberuf im landbau 71 besteht, — wie aucli
die deponierten Unterschriften ausweisen — (fol 14 v ) ferner andre, die in geworkschaften 72 sind, untor- io

siegelten, als welche diese bittschrift [mit] verfertigten und [mit] ersuchten. 73 Denn ich pflegte zu
vermeiden (cäroq hwit), eurer grosse gehör (nxonc) zu belästigen; da sie’s mir aber mit eidschwüren
betheuerten (hassnüni), etwas, dem ich mich nicht entziehen konnte: hielt ich es für Vermessenheit
(marrahutä), den wünsch der ganzen stadt insgesammt zu missachten und mich durch die schauder
haften (ifQixToi) schwüre nicht erbitten zu lassen; besonders auch, weil sie unsrer siegreichen herren 45
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erwähnung thateii. Desswegen bin ich zu diesem berichtschreiben geschritten und habe mit
ihm auch die von ihnen herrührendo bitte (bäcütä), nebst der Verhandlung (nqäiif) darüber, ver
bunden (oazwget). Dass das, was ihr befiehlt, geschehen möge, grosse und in alle wege ruhmreiche

berren; dass ihr gesund bleiben, allzeit an Gott Überfluss haben (mautränin loalähä, niQiaaeiovreg
5 r ':&gt; &lt;&gt;##)) möget, viele jahre lang, [das] beten wir, grosse und in alle wege gepriesene herren!
(fol 15') Abschrift” der hypomnemata, welche in Edessa abgefasst worden sind nach der

hypatie der Flavier Zonen und Postümianos, in gegenwart von: Astor[ios], Patrölnos,
Mikallos und andren presbytorn; von: Sambat[ios], Sabhafs] und andren diakonen; von:
Kallistratos, Euporos und andern hypodiakonen der heiligen kirche von Edessa; von:
10 Elias, Iamlichos und andern mönchen; von noch andern: kohortalen 15 (tciZhötcu), hofbeamten
{nakuiTfoi) ,0 und von andern mehr.

Es spricht der ehrerbietige Mikallos, presbyter der heiligen kirche der
Stadt Edessa: Wir tragen eine bittschrift [bei uns], welche von cinwohnern in derselben stadt aus-

gegangen ist, in welcher sich von uns klerikern Unterschrift (oarml oidä) befindet, und bitten deine
15 ziemende grosse (lrabbütäk poltä lies), damit die über die stadt und die heilige kirche kommenden
Unruhen beschwichtigt werden, anlässlich dieser Verhandlung zu befehlen, dass sie [die bittschrift]
angenommen, gelesen und in die denkschriften gelegt werde; und das in ihr enthaltene den grossen
und gepriesenen herrn hyparehen, sowie dem grossen und gepriesenen komes und magistros der
göttlichen offiziell" {tüv »tCu&gt;v iyyixttov), als auch dem preiswerthen grossen stratelates und apohy2ü patön Zenön zu senden.

Der Flavier Thömä[s] Iülianos Chairoafs], der grosse und gepriesene
komes der ersten Ordnung und richter, sprach: (fol 15 v ) Die bitte, welche von den
ehrerbietigen und gottliebenden männern übergeben wird, werde angenommen und verlesen.
Und er [der notar] las:

25

An deine grosse, von seiten ausgezeichneter (nassihe) rathsloute (zio/Uf(«ö liufoi), kleriker, archimandriten, rnöncho (daijärö), handworker und der
ganzen stadt Edessa insgesammt.
Ehedem hat von anbeginn an durch Gottes gnado diese unsere stadt sich im glauben
ausgezeichnet, zwar erstlich wegen des Segens, mit welchem sic der, welcher [den] himmel und die
:,t&gt; erdo erschaffen, gesegnet hat, indem er in seiner barmhorzigkeit wollte und sich herheiliess, um der
erlösung und des lebens von uns menschen willen, mcnsch zu werden; ferner aber, weil sie des
schazes (slmtä) der geheinc des apostol Thomas 80 gewürdigt ist, der zuerst von unserm crlöser
bekannt hat, dass er ist Gott, der herr; und wir hatten die gewohnheit, unsre orthodoxen bisohöfo
zu lieben, zu ehren, und sie als mitarbeitor anzubeten (nosgod, aeßä(tiv), und dieses haben
35 wir bis jezt gotban. Obgleich nun dor bischof H i b ä betreffs der Verwaltung (pornäsä) der goldenen
geräthe (marhäte) der heiligen kirche und noch in andern punkten (brösö) 80 in bösen leumund kam
(ootoemar blsäoit, isaxokoytTro), beharrten wir nichts desto weniger [dabei], ihn zu ehren, h i s er in bezug

auf den richtigen glauben bös beleumdet und verklagt wurde; und Hessen, weil wir auf [seiten]
der Wahrheit stehen blieben, (kad qämnan aal srärä) (fol lß r ) darum uns nicht durch dasjenige,
40 was von ihm nach Persien (1 beit Parsäje) geschrieben wurde, — welches er nicht hat ablougncn

können

bewegen, ihn anzunehmen, bemüht [kad jassifin onahnan), denjenigen glauben, den wir

von frühorher (men qdeim) haben, zu bewahren. Denn der schade, welchen das von ihm geschriebene,
[haiein doetktob und so öfter] sogar im lande der Perser angestiftet hat, ist nicht gering, und durch
so vieles bekannt geworden, dass er ein häretiker ist. Fortan hätte er daher selber freiwillig (hooräoit)
45 auf das bischofsamt verzichten, nicht aber sich hinreisson 81 lassen sollen, unsore stadt mit gcwalt
2*
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(baqtirä) 80 zu betreten, um uns einen andern glauben als den der Wahrheit zu lehren.

Desswegen

ersuchen wir deine grosse (jityaXonqintttt), an ihn zu schreiben, er möge sich nicht unterfangen (netrme)
unsere stadt zu betreten, bevor nicht (cad) von unsern barmherzigen königen ein befehl entsandt

(mestlah) wird.

Wir ersuchen ferner (dein), dass ihr dasselbe den grossen und gepriesenen hy-

parchen 68 und dem grossen magistros" anzeigen möget, damit, indem sie es durch deren amt (solian) 5

erfahren, die durchlauchtigen (bhile, yal^vojajoC) und christusliebendcn könige befehlen mögen, dass die
inBerytos 82 geschehenen [Verhandlungen] hergebracht und vor eurer barmherzigkeit 83 verlesen werden,

und dass sie [eure barmherzigkeit] erfahre, welche schlimme und unrichtige ansicht der bischof
Hiba hegt. Ferner (dein) bitten wir deine grosse, hinaufzugehen 84 (fol 16 v ) und auch dem grossen
(rabbä) und mächtigen stratelates und apohypatön Zenön 34 [die sache] mitzutheilen: dann dürfte er io
sich vom Hlbä nicht fortreissen lassen; denn er trifft anstatt, dass das heer der Römer aufbreche
(nesqol) und bei uns (clain) mit gewalt eindringe. Wir glauben nun, wenn er von deiner erlauchtheit,
diesem grossen amte, unterrichtet wird, so wird er sich nicht von Hi bä fortreissen lassen; sondern

seine grosse wird geruhen, nicht gegen orthodoxe die truppen (ßoy&amp;na) der Römer herzugeben, dieweil
sie die treue gegen unsre herren, die barmherzigen könige, in ehren hält und beobachtet (oäzlä ts
bätar haimänütä); denn seine ruhmwürdigkeit wird beflissen sein, was von unsern barmherzigen herren
verordnet werden wird, in allen stücken zu empfohlen, wahr zu machen und in’s werk zu sezen; denn

schon ist uns orthodoxen allen eine neue von ihrer [der könige] barmherzigkeit erlassene Verordnung
zu ohren gekommen, welche den Eirenaios, 85 einst (jiori) gewesenen bischof von Tyros, von
der priesterwürde ausschliesst. 86 — Auch bitten wir, ebendiese [bittschrift] möge dem gottliebenden erz- 2«
bischof 87 bekannt gemacht werden.
Da er ferner in dem gericht, welches zu Berytos statt fand,

nachdem seine homilien, 88 welche er als nicht seine eignen ableugnete, vorgewiesen worden waren,
dort sogar die zeugen, welche das bezeugt hatten, zurückwies (nctQu^aujo), weil sie in gesellschaft
seiner ankläger gereist seien: 8 “ so bitten wir, dass von denen, die hier anwesend sind und durch seine

verschiedenen homilien darum wissen, wie er (fol 17 r) gegen den richtigen glauben gepredigt 25
(targem) 88 habe, ein jeder einzelne komme und schriftlich bezeuge, dass das was er ihn hat

predigen hören, wider den glauben sei. Dadurch nämlich, dass wir so viele Schlimmgläubigkeit bei
bischof Hibä gesehn haben, sind wir nothgedrungen dahin geführt, für unsern glauben eifer zu
beweisen, die barmherzigen herren des erdkreises zu loben (nqalles), und zu bitten, dass ebendieses den
genannten grossen ämtern bekannt gemacht werde, weil wir überall die ordnung (fvu&lt;$Cuv) in ehren 30
halten und vor allem um rechtgläubigkeit besorgt sind; und bitten deine grosse, indem wir zahl

reiche eide hei Gott dem allmächtigen, bei seinem gesalbten und dem heiligen geist; dann bei
dem siege der barmherzigen herren dos erdkreises, dor Flavier Theodosios und Valentinianos, dor beständig Augusten, schwören: sie wolle diese bitte von uns annehmen,.hinaufgehen und
sie den obgenannten grossen behörden kund thuen.“
35
Und die Unterschriften 80 der ganzen stadt:

Ich, Flavios Theodos [ios] 37 war

bei dem was geschehen, zugegen.
Es unterschrieben 00 aber alle kleriker und archimandriten, klosterbewobnor (daijärc) und

gelübdobrüderWürdenträger (a’tiio/taTixoC); rathsleute, {nolmvifitvoi) 78 und Römer; schulen 85 der
Armenier, Perser und Syrer; handwerker 72 und die gesammto stadt. Jedermann hat es mit«
eigener hand geschrieben und ist mit dom, was verhandelt worden, und mit praesentierung der bitte

einverstanden.
Und drei und vier tage lang geschah ein geschrei, 03 indem das ganze volk der stadt und

der klorus sammt presbytorn, diakonen, hypodiakonen, anagnosten, hoiligon mönchen, allen diako
nissinnen, gelübdoschwestern (bnat qjama), Römern, weibern und kindern, nebst der ganzen übrigen

stadt schrie: Herr, erbarme dich unser! ein Gott Christus siegt! unsre herren immer siegreich!

Theodos[ios] sieg mehre sich! Valentinianos sieg wachse! der christusliebenden sieg wachse!
diese stadt [ist eine stadt] der Auguste! diese stadt [ist eine stadt] der Christen! die stadt Edessa
[ist eine stadt] der orthodoxen! der hyparchen jahre zahlreich! des Nomios 41 jahre zahlreich! des
5 patrikios 3e jahre zahlreich! des Zenön jahre zahlreich! des stratelates jahre zahlreich! des Urbikios 42 jahre zahlreich! des praipositos 94 jahre zahlreich! des Chrysaf[ios] 95 jahre zahlreich! be
stehen bleibe das palation der.orthodoxen! unsre herren allzeit sieger! den Hibä nimmt niemand
an! er hat das kirchengeräth 48 (fol 18') beiseit geschafft! 49 am heiligen tage hielt niemand gemeinschaft [mit Hibä]! das sollen unsere herren erfahren! die orthodoxen könige sollen das erfahren!
io nehmt einen hin und rettet eine stadt! den heiligen Thomas hat er verkauft! 16

die heilige

kirche hat er geplündert! die guter der armen hat er seiner sippe gegeben! das ganze volk bittet
diess! Hibä werde ins Stadion 9 ’ gestürzt! der Nestorianer Hiba in die Verbannung (itoQ.a)] die
ganze stadt erbittet diess! mögen sich umkehren die gebeine des loaunös, 1* der ihn ordiniert
hat (chad)! dreizehn 99 jahre hat er uns irre geführt! Hibä in die Verbannung! diese stadt [ist,
15 eine stadt] der Auguste! stark ward 100 Hibä, stark ward Simon! 44 stark ward der zauborer Musarios, 64 stark Hibä! nehmt ihr euren gesellen hin! dieser hat die armen gewürgt! dieser
die kirche beraubt! dieser die heiligen gefässe entwendet! 49 aus den heiligen gefassen hat er sein

[wirthschafts]geräth gemacht! christliebende könige, sezt diesen ab!

menschenfreundliche könige,

dieser möge in die Verbannung gehn! das ganze Volk bittet diess! menschenfreundliche könige, habt
2o erbarmen mit der stadt! diess ist eine stadt der gläubigen, die schreiben (ktibütä) des orthodoxen
Kyrillos hat dieser korrumpiert! 45 dio richtige lehre des heiligen Rabbüla[s] hat dieser kor
rumpiert! 45 die richtige lehre der dreihundertachtzehn’0I hat dieser vernichtet! nehmt einen hin

und erlöset die stadt! diese stadt [ist eine stadt] der christen! (fol 18 v ) des Theodosios sieg
mehre sich! des Valentinianos sieg wachse! der orthodoxen sieg wachse! es mehre sich der
25 Christen goschlecht! barmherzige könige, erbarmt euch unser! Hibä in die Verbannung! Hibä in’s
bergwerk (/iirnUoi')! Hibä, der Nestorianer, in die Verbannung! heiliger Thomas 96 bitt mit uns!
mit deiner hilfo möge des heiligen Rabbüla[s] [in der liturgio] gedacht werden! 102 durch dich möge

des heiligen Kyrillos gedacht werden! jene haben die Orthodoxie hergestellt! Hibä und Ne
st orios haben diese zerstört (srahü)! die synodo in Efesos 103 haben sie zerstört! die bücher des
3oNestorios wurden bei Hibä gefunden! die Schriften des Theodores 104 wurden bei Hiba ge
funden! eure sakra hat dieser übertreten! 105 die ganze stadt bittet diess!

das ganze volk erfleht

dieses! aus dem diptychon ((fium**®") streichet diesen!“ ein andrer bischof der metropolis! wir
nehmen diesen nicht an! den zauberer 106 nimmt niemand an! don jockoy (ivio/o?) ,0 ’ nimmt niemand

an! den jockcybischof nimmt niemand! er hat zu seiner eigenen beklcidung 31 (axrv^) [geweihte]
35 linnen (ö9iyas) 107 genommen, in der kirche des heiligen Barlähä! 108 Abraham hat ihm Wettrennen

(xiyxrjGicc) 100 veranstaltet! der heilige [H]üliad[e]s"° [werde] bischof für die stadt! Flavianos
bischof für die stadt! Dagala ifos bischof für die stadt! einen von diesen dreien schenket der
stadt! diese sind orthodox! die ganze stadt bittet dieses! Hiba (fol 19 r ) in’s bergwerk! Hiba in
die Verbannung! einen solchen bischof nimmt nimand an! ein orthodoxer bischof für die metropolis!
4o die zu gunsten Hibä’s richten, 33,l in die Verbannung! archidiakon Basilcios in dio Verbannung!

Abraham, der hospizinspektor, 1,1 in dio Verbannung! Isaak und Kajuma, dio verderbten
(snhe) dekane 112 und hypodiakone, in die vorbaunung! Notar[ios], Hypatfios] und Theo dos [ins]
die hypodiakone, in die Verbannung! der diakon Mar on
in die Verbannung! die bücher
des Nestor[ios] wurden bei diesem gefunden! 113 um diese (bhälein) [bücher] wussto der bischof
45 Hibä! der Nestorianische presbyter Abba (*Aßß«s) in dio Verbannung! dieser ist der boförderer de-

Sofien (mcaddränä d bistä)! die Perser Babbai, Barjjaumä und Bai äs in die Verbannung! 114 die
Urheber der übel waren diese! unsere herren sollen das erfahren! heiliger Rabbülä[s], sez den Hibä ab!

heiliger Rabbülä[s], ersuche (oappis) mit uns! unsere herren allzeit siegreich! herr, erbarme dich unser!
Der komes sprach: Es ist vermessen und gefährlich, in betreff dieser selben [angelegenheiten] die gepriesenen und gros'sen ämter zudringlich (tkibäolt) zu belästigen. Ihr wisst ja doch. 5
dass ich am gestrigen 11 * tage eurer bitte willfahrte, und berichte, (avcufooäs) einen an den grossen

und erhabenen thron, einen zweiten an den gepriesenen magistros machte; ich habe ferner (dein) nicht
verfehlt (besret), die von euch gethanen ausrufungen jezt den gepriesenen und mächtigen behörden
bekannt zu machen 116 : warum (xal nüg ovv) fordert ihr nun heute, als hättet ihr die Verhandlungen

von gestern 11 * vergessen, diesen [leztern] analoges und nahekommendes? (roirtoy üvc'doy« xd nk^aüt). io

Der presbyter Miqallä

sprach: Angemessen 1 " ist der befchl des

gerichtshofes und wir preisen deine grosse in allem; allein, obgleich nicht viele [erst ein] tage ver
strichen sind, — die abgefassten (ytvöntvtu) berichte wurden ja [erst] gestern abgeschickt - so haben

wir [dennoch] die vorgelesene bitte jezt [darum] praesentiert, ( UI1C[ bitten und beschwören mit
dem anbetungswürdigen 11S eide bei Gott dem allmächtigen, seinem gesalbten und seinem heiligen 15
geiste, und bei dem sieg unserer barmherzigen herren, der Flavier Theodosios und Valentinianos, der Auguste in ewigkeit, dass diese unsre bitte den grossen ämtern bekannt gegeben
werde): damit der aufruhr, der die stadt und die heilige kirche ergriffen, und der zustand, dass bei
uns täglich hinsichtlich derselben angelegenheit verhandelt wird, sein ende finde (tesle). —

Der komes sprach: Hast du den cid, den du jetzt geschworen hast, nach dem gemein- 20
samen willen aller jezt hier anwesenden ehrerbietigen (nakfe) [klcriker], (fol. 20) vorgebracht? ,
Der presbyter Miqallä sprach: Allerdings habe ich nach dem willen aller ehrer
bietigen presbyter, diakonen, des ganzen klerus und der mönche diese bitte und den schwur, den

ich geschworen, praesentiert; aber da sie jezt gegenwärtig sind, ersuche ich sie, auszusprechen, dass
wir zu diesem zwecke grade (oäf) diesen gerichtshof betreten haben.

25

Der komes sprach: Jeder antworte, wenn er will, auf das von dem ehrerbietigen und

verständigen (Aoytzwr«™?) presbyter gesagte.
Presbyter Aster[ios]' 20 sprach: Mit meinem willen hat der ehrerbietige presbyter
Miqalla die bitte praesentiert und ich schwüro deiner grosso denselben eid.
Presbyter Patröinos (— nä) sprach: Auch ich praesentiere diesen eid deiner grosse; 30
und die bitte hat der ehrerbietige presbyter Miqallä mit meinem willen praesentiert.

Presbyter Eulog[ios] sprach: Mit meinem eigenen willen hat der ehrerbietige pres
byter Miqallä die bitte praesentiert; und denselben eid praesentiere ich.
Presbyter Ursikinos sprach: Mit meinem eignen willen hat deiner grosse bericht
(&lt;yu&gt;&lt;tax«i.;&lt;t) und eid der ehrerbietige presbyter Miqallä praesentiert (fol 20 v ).
35
Prosbyter Zcürä (m*xpdf?) sprach: Denselben eid praesentiero ich deiner grosso; auch
hat die bitte und den eid der ehrerbietige presbyter Miqallä mit meinem eignen willen praesentiert.
Presbyter Iaköb[0s] sprach: Bitte und eid hat der ehrerbietige presbyter mit meinem
eignon willen praesentiert; und denselben schwur praesentiere auch ich deiner grosse.
Presbyter Eulogfios] sprach: Mit gemeinsamer einwilligung hat der ehrerbietige 40
presbyter Miqalla bitte und schwur praesentiert.
Presbyter S amuelfos] sprach: Auch ich leiste den schwur deiner grosse;, denn auch
die bitte und eid hat der ehrerbietige Miqalla mit moinem willen praesentiert.
Presbyter Bassos (Bassä) sprach: Mit unserm willen hat die bitte und eidschwur
der ehrerbietige Miqalla praesentiert; und denselben schwur praesentiere auch ich deiner grosse.
js

15

Diakon Sambat (£ccßß«tio S ) sprach: Mit unserin willen hat der ehrerbietige Miqallä
bitte und schwur praesentiert; auch ich praesentiere den eid eurem [plur.] amte.
Diakon Märä (M « o«?) sprach:

Mit unserm willen hat bitte und schwur (fol 21 r )

deiner grosse der ehrerbietige Miqallä praesentiert, und denselben schwur praesentiere auch ich.
5

Diakon Jöhannan (’/wiwrjg) sprach:

Mit unser aller willen hat die bitte und den

schwur der ehrerbietige Miqallä deiner grosse praesentiert, und denselben eid praesentiere auch ich.
Diakon Sabbä (zäßßas) sprach: Auch ich praesentiere den eid deiner grosse, und
der ehrerbietige Miqallä hat die bitte und den eid mit unserm willen praesentiert.
Diakon Patrik[ios] sprach: Mit gemeinsamer einwilligung ist die bitte und der eid
io deiner grosse von dem ehrerbietigen Miqallä praesentiert worden; auch ich leiste denselben eid.

DiakonKyros (Qürä) sprach: Auch ich praesentiere den eid eurer grosse (1 rabbutkön)
und es hat nach („men“) unsrer eignen gemeinsamen einwilligung auch der ehrerbietige Miqallä
bitte und schwur praesentiert.
Diakon Hypat[ios] sprach: Mit unserer eignen gemeinsamen bewilligung hat die
io bitte und den eid der ehrerbietige Miqallä praesentiert, und auch ich praesentiere denselben eid.
Diakon Euseb[ios] sprach: Mit unserm willen hat die bitte und den schwur prae
sentiert (fol. 21 v ) der ehrerbietige Miqallä. Auch ich praesentiere den eid.
Diakon Paulos sprach: Mit unser aller eigenen einwilligung hat der ehrerbietige

Miqallä bitte und eid praesentiert; und den eid (wläh lam maumätä), wie gesagt, praesentiere auch ich.
20

Diakon Romanos (Romanä) sprach: Nach (men) unser aller einwilligung ist die

berichterstattuug (d'ufaaxcdi«) und der eid von dem ehrerbietigen Miqallä praesentiert; und den eid
praesentiere auch ich deiner grosse.

Diakon Kyros (Qurä) sprach: Auch ich praesentiere denselben eid deiner grosse,
und die berichterstattuug und den schwur hat der ehrerbietige Miqallä mit unser aller willen
25 praesentiert.

Diakon Maronfes] sprach: Nach gemeinsamer einwilligung hat der ehrerbietige Miqallä
berichterstattuug und eid praesentiort und den cid praesentiere auch ich.
Diakon Thömä[s] sprach: Auch ich praesentiere denselben eid deiner grosse; denn
auch berichterstattung und cid hat mit unserm willen der ehrerbietige Miqallä praesentiort.
so

Diakon Lukianos [Luki(a)nä] sprach: Denselben eid praesentiere ich deiner
grosse; denn mit unserm willen hat berichterstattung und eid auch der ehrerbietige Miqallä deiner

grosse praesentiert.
Diakon Abraham[ios] sprach: (fol 22 r ) Mit unserm willen hat den bericht und den

eid der ehrerbietige Miqallä praesentiert und auch ich praesentiere'denselben eid deinem amte (soltänäk).
35

Diakon Paulos sprach: Mit unserm oignon willen ist berichterstattung und eid von

dem ehrerbietigen Miqalla praesentiert, und denselben eid praesentiere auch ich deiner grosse.
Diakon Märä[s] sprach: Nach unsrer oignon gemeinsamen einwilligung hat der ehrer
bietige Miqallä deiner grosso die bitte und den eid praesentiert.
Diakon lED.—-*-1 y y— 2&gt;| sprach : Auch ich praesentiere denselben cid deiner grosse.

40 Mit unserm eignen willen ist auch der eid deiner grosse von dem ehrerbietigen Miqallä praesentiert.

Diakon Sabba (£«ßßat) sprach: Auch ich praesentiere den eid deinem amte; denn mit
unserm willen ist das gesagte vom ehrerbietigen Miqallä gesagt.
Hypodiakon Kallistratos: Die bitte praesentiere auch ich deiner grosse, und den
schwur.

46

Hypodiakon Euporos: Die bitte und den eid praesentiere ich deiner grosse.

16

Hypodiakon Antonin [os]: Die bitte und den eid praesentiere ich deiner grosse.

Hypodiakon Mära[s]: (fol 22') Auch ich berichte (&lt;htfäaxio} dieses und praesentiere
den eid.

Hypodiakon Elias: Die bitte und den eid praesentiere ich deiner grosse.
Hypodiakon Märä[s]: Die bitte und den eid praesentiere ich deiner grosse.

Hypodiakon Euseb[ios]:

5

Indem auch ich dieses berichte (&lt;ütfa&lt;rx«i), praesentiere ich

den eid.

Hypodiakon Thömäfs]: Auch ich praesentiere dieselbe bitte und den eid.

Hypodiakon Faqidä (&lt;/•«*('&lt;/«?): Auch ich praesentiere die bitte.
Mönch Elias:

Mit unsrer eignen einwilligung hat die bitte und den eid deiner grosse to

dor ehrerbietige Miqallä praesentiert; und dieselbe bitte und den eid praesentiercn auch wir.
Mönch Jamlikä (’/«« ßh % ° ?): Auch wir praesentiercn deiner grosse dieselbe bitte; eid
und bitte aber hat der ehrerbietige Miqallä mit unserm willen praesentiert.
Mönch Habbib ( v Aßßißo ?): Mit meinem willen ist bitte und eid praesentiert von dem

ehrerbietigen Miqallä; auch ich praesentiere denselben eid.
15
Mönch J—anderswo j]
1 y (//i»s?): Auch ich praesentiere den eid deiner grosse, in
dem ich aussage {itMaxio), dass mit unserm willen der ehrerbietige Miqallä die berichterstattung
und den eid praesentiert hat.
Mönch Abraham: Nach unserm willen hat bitte und eid der ehrerbietige Miqallä prae
sentiert; auch ich praesentiere den eid. (fol 23 r)
20
Mönch Euporos(?): Den bericht praesentiere auch ich deiner grosse, und den eid.

Mönch Simeon: Selbiges sage auch ich, den gesagten eid praesentierend.
Mönch Elias: Den bericht praesentiere auch ich deiner grosse, und den eid.
Mönch Aster[i0s]: Dasselbe auch ich, indem ich den fürchterlichen eid (loxov &lt;fQ,xriv)
praesentiere.

25

Mönch Abraham: Denselben bericht praesentiere auch ich deiner grosse, und den eid.

Mönch Andreas: Dasselbe bitte auch ich, den fürchterlichen eid praesentierend.
Der Flavier Thömäfs] Iülianos Chairea[s], komes der ersten ordnung,
sprach: Wiewohl gegen meinen willen, nehme ich eure gesuche an. Es zwingt mich der
fürchterliche, von euch theils (hade man) schriftlich, theils (häde dein) nichtschriftlich über- so

gebene cid, welcher die gleichwesenhafte {i^ooinuog) dreifaltigkeit und die erlösung, und den sieg
der herren des erdkreises erwähnt: und desswegen werde ich auch jezt [diessmal] hinaufsenden
(oasseq) und dem gekrönten und gepriesenen gehör [masmacta, nxoai] das, was ihr erbeten habt

anzeigen.
35

[Dritter bericht].
Dem grossen und gepriesenen Flavier Martialios, 41 (fol 23') komes, und

magistros der göttlichen offizien, [sendet] der Flavier Chaireä[s] gruss.
Die macht (xqutos) unsrer durch sieg herlichen (tqotimoi/o«), unbesiegten könige; die [ehr]- 40
furcht vor euch, und die anstrengung unsrer Wenigkeit haben bewirkt, dass die metropolis E d e s s a

(Or[ro]häi) vordem (men qdeim) nicht aus der zahl der Städte fiel.

Denn ein böser dämon hat in

ihr eine solche flamme entzündet, wie ich [diose] schon (oaf) früher 123 eurer grosse durch die von

unsrer mangelhaftigkeit abgesandte beweisaufnahme angezeigt habe. Also jenes mal zwar [giug’s
mit der „flamme“] wie ich dargestellt hatte; jezt aber hat sio nichts andres als allein euer eigner 45
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grosser und gewaltiger (taqqlfa) name gelöscht: denn in allen ständen (moshän), die in ihr sind,
gieht es niemanden, der sich enthalten hätte (dambarrai men) zu schreien: „Es gieht keine möglichkeit, dass diese eingeleitete Verhandlung zur ruhe gelange, ehe ihr nicht bericht erhaltet und [ihr]
einen ausgang gebet.“ Und so peinlich es mir auch war, 125 eurer grosse zu schreiben und [dieselbe]

5 zu belästigen, so schien mir [doch] nur diess heilung und genesung [von] den übeln, die diese stadt
fiberfallen (qäm oal) haben, zu sein, dass die Vorfälle zu eurer kenntniss gelangen; und habe ich

[daher] sorgfältig aufgesezt, wie und woher die begebenheiten bei dem aufruhre veranlasst worden
sind, und eine beweisaufnahme ,M abgeschickt, welche euch gestattet, davon kenntniss zu nehmen.

Aber nachdem hierdurch die stadt Ordnung (tokkäsä) angenommen hat, in ruhe ist, und die gewöhn1« liehen [geschäfte] betreibt, hat, nachdem sehr wenige (qallil zeöre) tage verlaufen sind, wiederum
ein böser dämon (daiwä), was bereits (men qdim) erloschen war, zu wecken sich unterfangen (oetrmi)
und wird bald (hä) alles zu gründe richten, wenn nicht wiederum ihr und die von euch zu erwarten

den erlasse im stände sind, das feuer zu löschen; und jene arglistigen [anlangend], so wird dem
Unheil, das aus ihrem geschrei [entsteht], nur dann einhalt gethan, wenn wiederum ihr diese [schaden]
15 kennen lernt und ihnen heilung bringet. Alle diese und die vergangenen [data], welche ich schon
früher (oäf men qdim) eurem eignen erhabnen throne kund gethan habe: bezüglich des basses und
der mannigfachen foindschaft gegen jenen Hi ha, dessen bischofswürde, und von dem gehütet zu
werden, sich die bewohner dieser stadt verbäten, sollten sie auch [darüber] alle in’s feuer [des aufruhrs] gerathen, indem sie unverdrossen wären, jedwedes böse sowohl zu reden wie zu thun, sobald
2o nur sein name genannt würde: diese [data] genügen. Denn ich halte cs nicht für ungefährlich, euer

in allem weises gehör noch mehr (djattlrä) zu belästigen, da der aufgenommone und unten niederge
schriebene [Unterzeichnete?] thatbestand (nQiibs) (fol 24 v ), euch deutlich alles was in der Sache
vorgebracht worden ist, (r« iv rw nQuy/mat xtxtt'q/uiya) anzeigen kann. Grosse und in allem preiss-

werthe herren, dass ihr gesund, allzeit triumphierend (nafjjuhe), meine herren (märaija düi) und
25 förderer der gemeinde (gauwä) bleibot, [darum] bete ich oftmals zu gott, meine grossen und ge
priesenen herren ! —

Abschrift der hypomnemata, die verhandelt wurden in Edessa in
gegenwart: von grosswürdenträgern («bw^nmof) dor stadt, unter denen sich
komes Thcodos[ios] befand; ferner oben vorzeichneten klcrikern der kirche
8o derselben stadt Edessa; und von mönchen; sammt den übrigen:

Derselbe komes Theodos[ios] sprach:

Damit (hläf d) in der stadt kein tumult

statt finde, hin ich gezwungen worden, mich dieser [folgenden mündlichen] berichtcrstattung (mallfänüta)
zu bedienen.
Als nämlich am gestrigen, tage, d. i. der heilige Sonntag, die ganze stadt in der
heiligen kirche versammelt war, und alle forderten, die gegen Hibä, gewesenen 125n hischof, erhobenen

» klagepunkte möchten bekannt gemacht werden, und als der gottesdienst [dadurch] unterbrochen
wurde (betlat), war deine 120 grosse genöthigt gewesen, in die heilige kirche zu kommen, um den
ganzen tumult zu ersticken; ausserdem (tfi) ward auch ich zu kommen gezwungen, damit die stadt

immerfort (du! navios) still bliebe.

Die aber alle versammelt waren, Hessen sich kaum zum

schweigen (fol 25 r ) bringen, als deine grosse versprach, ich würde behufs Untersuchung selbiger
'4o angelegenheit am morgigen tage kommen; und als ich ihnen dasselbe wie deine grüsse verhiess,
damit die angeregten beschwerden (r« xtxivtifi(yct) abgestcllt würden. Da nun die Verhältnisse in (riö»
fni Tijf) der stadt in Verwirrung sind (avyxtxvfiivioy), deine grosse aber sieht, dass wir nicht stille,
oder in unsern häusern sizen bleiben dürfen, so bin ich, zumal indem ich das bereits (men qdim)
von dem in allem grossen und mächtigen stratelates des Orients und apohypatön ,2 ’ befohlene,

&lt;5 berücksichtigte, welcher, um den frieden der stadt besorgt, uns jeden tumult zu unterdrücken befahl,
8
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auf diese weise, von den ausgebrochenen unruhen gedrängt worden, einen bericht deiner ziemlichen grosse
(/jfyido7i(iinfia) zu praesentieren, da sie, wie ich meine, die ausgebrochenen unruhen zu beschwichtigen
vermag; und [zwar] bin ich zu dieser berichterstattung in dem sinne (btarcitä) aller der kleriker,

archimandriten, gelübdebrüder (bnai qjämä), 81 rathsleute (noXiTtvö[*tv&lt;n) 78 und der übrigen grundbesizer, 128 welche jezt hier stehen, gekommen: welchem [sinne] gemäss ich deine grosse ersuche, 5
sie möge einerseits den ungestüm des Volkes brechen, 128 andrerseits verordnen, dass die unruhen,

welche ausgebrochen sind (dahwau), abgeschafft werden (neströn). Denn diese ereigneten sich (gdasu)
darum, weil gegen den bischof HI b ä in der stadt B e r y t o s anklage [erhoben] worden ist, und die

gemeinde (oykog) erfahren hat, dass er ausserhalb des richtigen glaubens ist, (fol 25 v ) und sowohl
vielerlei lästerungen gesprochen, als auch vielerlei von den [staats]gesezen geächtetes und dem io
glauben der Christen widerstreitendes gethan hat. Damit die übelstände schwinden, bitte ich dem
nach deine grosse, dass seine ehemaligen ankläger, die hierher (tnän) treten, zu sagen gezwungen
werden, welches die Verhandlungen waren, oder welches die gegen ihn erhobenen beschuldigungen
sind, oder in welchen klagpunkten (xtyaXma) er überführt wurde (xiaidiX-qmui)™ Denn [erst] nach
dem ich von den Würdenträgern (alito/xajixoC^ honorati), den freien 131 rathshorren (noXntvöpevtn), is
den ehrerbietigen klerikem und archimandriten, und von den handwerkern, die hierher treten, ersucht
worden und eilends bemüht gewesen bin, die täglich erscheinende (häwjä) und arglist brütende (metlattkä) Verwirrung (avy/vaig), von jedermann um des glauben willen abzuwehren, habe ich diesen
bericht praesentiert, und ersuche sie alle zu sagen, ob dieser so [richtig] ist.

Der Flavier Thöma[s] lülianos Chaireä[s], der komes, sprach: Mögen jezt, 2u
da ihr das vom grossen und gepriesenen komes Theodos [ios] geredete gehört habt, die hier
stehenden grossen (raurbe /ueyaXongintTg) und ausgezeichneten manner, ebenso aber auch die ehrer
bietigen (ivXußtGTceToi,) presbyter, die gottliebenden und freien 131 rathsherren (noXntvöfiewi) derselben

metropolis, und die ehrerbietigen mönche, auch ihrerseits (x«l niroc), wenn sie wollen, ihre meinung
durch katathesis kund geben, (fol 26 r )

25

Komes Eulog[ios] sprach: Allerdings auf den rath (bmelkä dein) von uns allen:
notabeln (Poidice) der stadt, klerikem, mönchen und einwohnorn dieser stadt, hat, so wie er ge

sprochen, der durch seine grosse hervorragende (poe brabbüteh, /uiyakonginXeunog) gepriesene
(iydotoTttTos) komes den bericht praesentiert.
Der magistrianos 132 Fausti^ios sprach: Auch ich bekenne, dass mit meinem eignen 30
und der ganzen stadt willen den bericht praesentiert hat der durch seine grosse hervorstrahlende,

gepriesene komes Theo dos [ios].
Der magistrianos 132 Theodoros sprach: Mit meinem eignen und aller jezt anwe
senden willen hat der durch seine grosse strahlende, gepriesene komes T h e o d o s [i o s] bericht
erstattet.

:!5

Der ehrerbietige presbyter Miqallä (MixnXXos) sprach: Wir alle haben den
durch seine grosse strahlenden, preisslichen komes Theodos [ios] gebeten, hierum deine grosse zu
ersuchen, und wissen ihm dank, dass er uns willfahren hat.

Rodan[o s] V°1&gt; Zcora, Isaak, Astorios, Patröinos und die übrigen ehrerbietigen
presbyter sprachen: Wir alle haben den durch seine grosse strahlenden, gepriesenen komes w
Theodos [ios] ersucht, statt unserer (hläfain) deiner grosse diesen bericht zu praesentieren.

Abraham[ios],

Martyrfios], Lukian[os],

Sambat[ios] und die übrigen

ehrerbietigen diakone sprachen: Auch wir alle haben den durch seine grosse strahlenden,
preisslichen komes Theo dos [ios] ersucht, statt unsrer (fol 26 v ) diesen bericht deiner grosse
zu praesentieren.

45
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Jöhannän, Kallistratos, M ä r ä [s], Thömä[s], Eulog[ios] und die übrigen
bypodiakone sprachen: Von uns allen ist der durch seine grosse hervorragende, gepriesene
Theodos[ios] ersucht worden, deiner grosse diesen bericht zu praesentieren.

Jamllkä, Elias, Dios, ))—1 Abraham, Efräm, und die übrigen ehrer5 bietigen mönche sprachen:

Auch von uns ersucht, hat der durch seine grosse strahlende,

gepriesene komes Theodos [ios] deiner barmherzigkeit bericht praesentiert.

Kö[n]stantinos, Jöhannan, Sergios und die übrigen gelübdebrüdcr (bnai
qjämä) sprachen: Ersucht vgn uns, hat der durch seine grosse strahlende, gepriesene komes
Theo dos [ios] deiner grosse den bericht praesentiert.
10

Kö[n]stantios sprach: Auch ich bezeuge, dass mit dem willen der ganzen stadt der
durch seine grosse strahlende, gepriesene komes Theodos [ios] den bericht deiner giösse prae
sentiert hat.
B T ä [s] Isprach : Wir haben den durch seine grosse strahlenden, gepriesenen komes
Theodos [ios] ersucht, statt unsrer diesen bericht zu praesentieren.
15
Grajanä(raüß&gt;'df) sprach: Auch ich sammt meinen kollegen und der ganzen stadt
habe den durch seine grosse hervorragenden, gepriesenen (fol 27 r ) komes Theodos [ios] ersucht, den
bericht deiner grosse zu praesentieren.
Asklep[ios] sprach:

Ersucht von der ganzen stadt allzumal und von den arch on ten 133

(resäne) hat der durch seine grosse strahlende, gepriesene komes Theodos [ios] deiner barm2a herzigkeit den bericht praesentiert.
Andreas sprach: Von uns und von jedermann ersucht, hat der durch seine grosse
strahlende, gepriesene komes Theodos [ios] statt unserer den bericht deinem amto (lUvala)

praesentiert.
Euseb[ios] sprach: Wie meine kollegen berichtet haben (£d7&lt;J«|«&gt;/), so ist es.

Denn

2r&gt; von jedermann ersucht hat der durch seine grosse strahlende, gepriesene komes Theo d o s [i o s]

deiner grosse den bericht praesentiert.
Der prinkip[s] 134 Aurelian[os] sprach: Auch ich sage dasselbe aus.
Der rechtsanwalt 135 (a / ° Kaai txö s) Abgär[ios] sprach: Unser gesuch hat der

durch seine grosse hervorragende, gepriesene komes Theodos[ios] angenommen, und indem soino
ao grosse eine seiner würdige that vollbrachte, den bericht deiner grosse praesentiert.
Demosthenes sprach: Es ist so, wie die freien rathsherren (noUitvi/iivoi) 131 ausgesagt
haben. Denn auf jedermanns ersuchen zumal, hat deiner grosse den bericht der durch seine
grosse hervorragende komes Thoodos[ios] praesentiert. (fol 27 v )
Ballad [ios] sprach: Das von meinen kollegen gesprochene ist die Wahrheit. Denn in
35 folge des ansuchens, welches dom durch seine grosse hervorragenden, gepriesenen komes Theo
dosios] praesentiert ward, geruhte er, den bericht deiner dio geseze aufrechthaltenden grosse
zu praesentieren.
Der richter 136 sprach: Es erscheint, wie ich meine, angemessen, dass deine grosse in

ihrer katathesis auch die namon derjenigen ehrerbietigen presbyter anzeige, welche sich des horbeikommens 137 und der verklagung bedienten.

Komos Thoodos[ios] sprach: Es ist Samüel[os], Müra[s] und Kyros (Qüra),

ehrerbietige presbyter.
Der richter sprach: Mögen nun, da sie das von dem durch seine grosse hervorragen

den, gepriesenen komes Theodosios geredete gehört haben, die ehrerbietigen [mitglieder] des
&lt;5 eignen gottesfürehtigen klerus nach ihrem belieben sagen, sobald sie wollen (bacein).
3*

Der ehrerbietige presbyter Samüel[os] sprach: Viel erhabener oder glaub
würdiger als unsre katathesis [wäre] das zeugniss dessen, der auf befehl der barmherzigen und
christusliebenden könige die sache gerichtet hat: — es ist diess aber der gottesfürchtige Uranfios] —

allein er ist jezt nicht hier, sondern vielleicht um desselben anlasses willen genöthigt gewesen,
abzureisen und die Verhandlungen (™ yeyivt/peva) unsern herren mitzutheilen (fol 28 r). Ferner fehlt 5
auch einer von uns, der ehrerbietige Eulog[ios], ebenfalls wegen derselben angelegenheit. Somit

kommen drei hierher, deren einer ich bin. Und ich sage alles dieses (folgende) zu protokoll (»V
xuiaBiaa), nämlich: Nachdem wir allerorten vielerlei gelitten, und wegen des bischofs Hi bä, wegen
seiner vielen hezerei (marhtänüteh) und wegen des goldes, das er zur Verdammung der Wahrheit
überall auszustreuen pflegte, ranke 138 ertragen hatten, erreichten wir kaum, was wir erbaten, als in

wir dem barmherzigen könige nahten (qrebnan):

dass uns die richter gegeben wurden, deren

namen sind: der gottesfürchtige bischof Fötios von Tyros, Eustathios, bischof von Börytos (bv^tos), und der heilige Uran[ios] bischof von [H]imeria, dessen ich vor kurzem
erwähnuug that; und indem die Verhandlung vor ihnen urkundlich (tyyQÜyios) betrieben wurde

(Ixwi» ? ), erledigten (« inuaav, srau) sie gewisse punkte davon nach ihrem gutdünken, während die is
über den gegenständ aufgenommenen hypomnemata bei ihnen [zurück]behalten wurden, so oft wir
auch baten, dieselben veröffentlichen zu dürfen (d nappeq); auch weiss ich nicht, aus welchem gründe
sie uns nicht gestattet haben, [dieselben]' hcrauszugeben. Wenn wir nun auch jezt wieder aufge
fordert werden, die Veranlassungen [wahr]zunehmen und vor deiner strahlenden grosse {fuyalonQtnu«)
darüber zu reden, was für eine Verwirrung hier herscht, — denn um die stadt, die unter den ver- 2i&gt;

hältnissen gelitten hat, sollte jedermann bekümmert sein — so werden wir reden. Denn nicht wenig
[bcschwerden] sind es (fol 28 ), die von uns geführt wurden, deren menge auch alle kleriker wohl

kennen, die auch, wie ich hoffe, selber bezeugen werden, dass wir der Wahrheit gemäss berichtet
haben.

Zuerst, um dieses nach gebühr 138 zu thun, und uns den kanones zu unterwerfen, gingen

wir nach der grossen stadt Autiocheia, zu dem erzbischofe jener stadt, dom frommen Domnos, w»

und übergaben ihm gewisse [eine anzahl] klagepunkte (xe&lt;fähtta). Als er diese sorgfältig studiert
hatte (oilef) und merkte, dass ein jeder von ihnen dem delinquenten eine kapitalstrafe bringen würde,
warf er uns nach seiner willkühr hinaus (masde hwä ... oaik d säbe).

Da wir nun eine degradation

(mahmjanüteh) desselben [Hibä’s] nicht horbeifiihren konnten, waren wir darauf genöthigt, nach der
stadt des königthums zu gehen und auch noch der synode des Occidents " 0, ich meine aber, dem ni.

frommen (hasjä) und erzbischof Flavianos (Flavianä) ebendieselben [klagen] vorzutragen; des
gleichen ferner zu unserm eignen barmherzigen könig Theodosios: indem wir nicht allein die in
Antiocheia angeregten und von uns zu urkund gegebenen [punkte], sondern auch im interesse

(hlaf) des glaubens verhandelten (xivovvin £ti(q). — (Ebendiese klagepunkte nun werden wir, wenn
deine strahlende grosse befiehlt, gesondert (/«(h?) zur einordnung [in die akten] 141 übergeben, x,
weil wir sie jezt nicht alle vor dir herzählen können. — Nämlich in bezug auf den glauben ward

er also gerichtet, als wir zur spräche brachten und erzählten: Im saalc der bischofswohnung (t^z/Uj-.w
tou (maxontCov) " 2 , während die festgeschonkc {ioQTuaTixa) übergeben wurden — es ist nämlich sitte

(fol 29 r ) in jedem jahro, dass er, wenn sie von ihm den ehrerbietigen klerikeru gegeben werden,
eine anspraohe hält (6fuhr utargem) und sie dann (ken) giebt — hat er vor vielen gesprochen: iu
„ich beneide Christus nicht, dass er Gott geworden ist; denn insofern (kad) e r es geworden ist, bin
ich es 143 geworden; denn er ist von meiner eignen natur.“

Und viele von den klerikorn, wenn

sie Gott fürchten, wissen, dass ich ihn alsbald beschworen (sahhedteh), und seit jener zeit bis
jezt, weil ich seine lästerung kannte, von der kirche nichts empfangen (seqlet), noch mit ihm
gemeinschaft gepflogen habe;

ebenso, dass ich aufzustehen und zur selben stunde lärm zu machen r.
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versuchte, während die, welche neben mir sassen, mich nicht Hessen, indem sie sagten: „es wird
lärmen (sgüsjä) geben“; dass andrerseits, als ich hinab gestiegen war, sie mich gefragt, und ich
ihnen gesagt und ins gedächtniss gerufen habe: „so [und so] hat er gesprochen“. — Dieses hat er
vor den gegebenen richtern abgeleugnet und sich selber anathematisiert (oahrem), indem er sagte:
5 „hätte ich es gesagt, so wäre ich anathema und der bischofswürdc fremd“ (nokräjä); und indem er
die Verhandlungen schlau zu wenden (nethakkam) beabsichtigte, um diese [hier stehenden zeugen
seiner schuld] zurück zu weisen (näsle), behauptete er, sie seien von ihm in den bann’ 46 gethan und würden von den gesezen nicht angenommen. Als wir darauf erwiderten: „wenn du sie aus

einem andern gründe exkommuniziert hattest, so hast du gut (sappir) behauptet; wenn aber eben nur
io zu dem zweck, dass sie nicht zeugen sein sollten — sowie du auch uns, weil wir dich anklagten,

exkommuniziertest, damit wir dich nicht verklagen sollten —: so ist man ihnen schuldig, sie [als
zeugen] anzunehmen; wenn also aus einem andern gründe, und [wenn] sie eine schuld, die vor dieser
gewesen wäre, [auf sich geladen] haben, und nicht zugelasscn werden dürfen, so sag es 1“ — konnte
er keinen andern grund als diesen allein namhaft machen; verleumdete sie vielmehr, indem er
15 sprach: „Sie sind mit euch in Konstantinüpolis gewesen“ 147; und die richter, sei es dass sie ihm ihre
gunst schenkten oder nicht schenkten — ich kann es nicht sagen — Hessen sich noch nicht bewogen,

diese allein anzunehmen, sondern missachteten sie (oahmiu), indem sie sagten, es müssten noch
andre kommen. 149

Aber es traf sich nach Gottes willen und es kam der ehrerbietige presbyter

Eulogfios], 148 sohn des guten Hypat[ios] würdigen angedenkens, und der fromme presbyter
2o Iaköb[os] an selbigem abend, mit (Uxßivitg) welchen wir auch am tage nachher' 50 forteilten, um sie

hinzubringen, zu stellen und vorzuweisen. Aber auch nicht einmal diese wollten sie annehmen,
indem sie sagten, es müssten noch andre vorgeladen werden. Vielerlei, was wir hierauf sagten, ist
noch (oäf) in der urkundlichen Verhandlung (tiqü^s tüv vnofivt/fiaTiov) enthalten; und von mir ist darin

der eigene ausspruch (&lt;fiu&gt;vri Mia): „man verfährt gewaltthätig (ßmiws) mit uns: dio geseze weisen
25 fünfe nicht zurück; nehmt dio ersten oder diese an, oder uns alle zugleich.“

Weil [das] ihnen nun

nicht gefiel, so blieb die sache in diesem klagepuukto so (häkannä) bei der abweisung (pis bmahm-

jänütä). Weil es [sache] der gerechtigkoit ist, das diejenigen, welche dorten ihre aussago (xara&amp;ftug)
nicht gemacht haben, wenigstens (tt *«*) jezt hier zu urkund (fol 30r) sprechen: so ersuche ich deine
ziemliche grosse darum, es mögen auch die, welche sich mit uns in Berytos befanden und alle
so diejenigen, welche diesen klagepunkt kennen, sagen, was sie in der sache wissen.

Der richter sprach: Das von dem gottesfürchtigen presbyter Samüel[os] in
Berytos gesagte wird zwar (man) der getreue [wortlaut] der akten (niorxs rwv vnofxvtifiäuoy) erweisen;
doch mögen auch die andern ehrerbietigen presbyter sagen, wenn sie wollen, was sie mitzuthoilen
haben.
35
Der ehrerbietige presbyter Märäfs] sprach: Es ist so: über eben jenen klage
punkt ward beschwerdo geführt {(xtrij.v«)); und wir bitten, es redo, wer [davon] woiss.

Der ehrerbietige prosbytor Kyros sprach ebenfalls obonso: Mögen, was sie
in bezug auf selbigen klagpunkt wissen, zu getreuer urkund («fr T&gt;jv nCativ ru&gt;y inoftvrifinrutv) sagen,
die [davon] kenutniss haben.
&lt;o
Der richter sprach: Unverwehrt (dlä kälitä) sage jeder von denen, dio in der stadt
Berytos oder in Tyros, als dort die Untersuchung (bohhana) statt fand (hwa), widerstand erfuhren:
(msaqblin hwau) was er weiss, falls er will.

Der ehrerbietige presbyter Eulog[ios] 148 sprach: Bei meiner eignen anwesenheit
nebst der meiner genossen kleriker im bischofshause (imaxontroy) hat Hi bä gesagt:

»Ich beneide

45 Christum nicht, dass er Gott geworden; denn ist er es geworden, bin ich es geworden; denn er ist
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von meiner eignen natur.“ Und ich wäre bereit gewesen, als ich nach Berytos gegangen war, wäre

ich vorgeladen worden, ebendiesselbe zu bezeugen, (fol. 30 v )
Der ehrerbietige Diakon Märä[s] sprach: Als ich sammt meinen kollegen klerikem
in dem bischofshause war, hat bischof Hi bä, während er die ansprache hielt (mtargem), gesagt:
„Ich beneide Christus nicht, dass er Gott geworden; denn ist er [es] geworden, bin ich es geworden; !&gt;
denn er ist von meiner eigenen natur,“ und bezeuge es vor Gott und den menschen. Und ich

würde, als ich in Berytos war, wäre ich vorgeladen worden ; bereit gewesen sein, ebendiesselbe
zu bezeugen. Ferner habe ich gehört, als er die ansprache hielt: „Gott, das wort (ö »dg dyog),
habe kraft seines vorauswissens vorher gewusst, dass es Christo durch (men) seine werke gelinge 151

gerechtfertigt, zu werden, und habe desswegen in ihm gewohnt.“
10
Der ehrerbietige diakon David sprach: Yor mir hat bischof Hibä, die ansprache
haltend, gesagt: „Ich beneide Christum nicht, dass er Gott geworden; ward er es, so ward ich es,
denn er ist von meiner eignen natur.“

Und wenn ich in Berytos, als ich dort gewesen -wan

vorgeladen wäre, hätte ich mich nicht geweigert, ebendiesselbe zu bezeugen.
Der ehrerbietige presbyter Samüel[os] sprach: Einige von den in Berytos is
gewesenen sind jezt fern; es sind nämlich (dein) Sabbä[s] und Iaköb[os], Doch sind [noch]
andre, die ausser ihnen um die Sache wissen unter (men) den frommen (hsaijä) klerikern.
ersuche sie, zu urkund zu sagen, was sie wissen, indem sie einen eid übergeben.

Und ich

Der richter sprach: Diess geschehe von jedwedem, (fol 31 r ) der die auf den gegenständ
[bezüglichen umstände] kennt, so er will.

20

Der ehrerbietige presbyter Samuel[0s] sagte: Ich ersuche vorher darum, dass
der ehrerbietige presbyter L e 0 n t [i 0 s] sagen dürfe, ob ich ihn nicht (oellä) da wir beieinander sassen,
sofort zum zeugen angerufen, und in dem bischofshause meinerseits sofort aufzustehn versucht

habe, aber von ihm nicht gelassen wurde; und, nachdem wir hinab gestiegen, als ich gefragt wurde,
so viel, wie auch er weiss, gesagt habe.

25

Der ehrerbietige presbyter Leont[ios] sprach:
byter S a m ü e 1 [0 s] gesagt hat, hat er wahrheitsgemäss gesagt.

meinem kollegen deponierte von Hibä gesagt wurde:

Das was der ehrerbietige pres

Auch war ich zugegen, als das von

„Ich beneide Christum nicht, dass er Gott

geworden; denn ward er es, so ward ich es; denn er ist von meiner eignen natur.“

Der ehrerbietige Bassos (Bassä) sprach: Ich war bei meinen ehrerbieti- 30
gen kollegen klerikern zugegen und habe Hibä sagen hören: „Ich beneide Christum nicht,
dass er Gott geworden; denn ward er geehrt, so ward ich geehrt; denn er ist von meiner eignen
natur.“

Diakon Eulog[ios] sprach:

Ich war zugegen und hörte Hibä sagen: „Ich beneide

Christum nicht, dass er Gott geworden; denn so e r (dhü geir) es ward, ward auch ich es; denn 35
von meiner eignen natur ist er.“

Frosbyter Ursikmos sprach: Ich habe H1 ba sagen hören in der homilie [ansprache]
in der kircho: „Der evangelist Ioannes (1,1) (fol 31 v ) hat gesagt: Im anfang war das wort; der
evangelist Matthaios aber hat gesagt: Das buch der gebürt Jesu Christi des sohnes Abra
hams des sohnes Davids“; und unterscheidend (mfarres) sagte er: „Ist nicht offenbar (hä) ein &lt;u
andrer dieser, und ein andrer jeneri“ — Wiedorum (tüb) hat or am auforstehungstago [Sonn
tage?] 152 vorigen jahres im allerheiligsten (ßijfin) 153 gesagt: „Heute ward Christus unsterblich.“ —

Und ferner, sich mit dom durch seine grosse hervorragenden (,ileyndn^eniaimog) senator Theodot[os]
unterhaltend, pflegte er von der hülle Zusagen: „Es ist eine zum schrecken [uieder]geschriebene
androhung (gzämä)“.
Und dieses weiss ich gewiss und hab es von ihm gehört.
45
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Der ehrerbietige diakon Sabbä[s] sprach: Auch ich babe Hiba am auferstehungs-

tage sagen hören: „Heute ist Christus unsterblich geworden.“
Der ehrerbietige presbyter Barjjaumä sprach: Ich habe gehört, dass Hiba am
auferstehungstage gesagt hat: „Heute ist Christus unsterblich geworden“. Er sagte aber auch
5 dieses: „Wir müssen uns vernünftigerweise (hakkimäoit) Gott und menschen verschieden vorstcllen:

den, der durch gnade angenommen wurde, und den, der durch gnade annahm“ (nsah ävilaße).
Diakon Lükianos (—ä) sprach: Ich habe gehört, dass Hiba gesagt hat: „Der name
„hölle“ (gihannä) nimmt nur die stelle einer androhung (lohhämä) ein.“ Ich wusste freilich (geir),
dass er sogar die Schriften des frevelhaften und verschollenen 154 Nestorios besizt (oahid).

io

Presbyter Arsenios sprach; Ich hörte den Hiba das volk in der kirche ansprechen
(ntargem): „Mögen (fol 32 r) die Juden nicht prahlen, welche den blossen (yiliv) menschen

gekreuzigt haben.“
Diakon Abraham sprach: Auch ich habe Hiba sagen hören: „Mögen die Juden
nicht prahlen, welche nicht Gott gekreuzigt haben, sondern den blossen menschen“.
15
Gelübdebruder Iöannes sprach: Ich habe Hiba in der kirche, als er die ansprache
hielt, sagen hören: „Ein andrer ist der gestorbene, ein andrer der im kimmol; und ein andrer ist
der anfanglose und ein andrer der unter dem anfang; und ein andrer der vom vater und ein andrer
der von der jungfrau“. Und er hat ferner gesagt: „Wenn Gott gestorben (mit) wäre, wer ist, der ihn

lebendig gemacht?“
2o

Der ehrerbietige presbyter Märä(s) sprach zum Ko[n]stantinos : Bei Gott,
den du angobetet hast, und bei der heiligen dreifaltigkcit, was hast du Hiba, dio ansprache hal
tend, sagen hören?
Kö[n]stantinos sprach: Weil cs mir wegen des eides, den der ehrerbietige S a m u e 1 [o s]

erbracht hat, nothwondig ist, will ich sagen, was ich wciss.

Gott, der herr der Wahrheit, weiss,

25 auch sind mir ferner zeugen die anwesenden, welche es gehört haben, dass ich ihn oft habe dispu

tieren und sagen hören: „Sowie des purpurklcides beschimpfung, sobald es beschimpft wird, auf den
könig übergeht, (rpt*«) so ging auch das leiden auf Gott über“. Und oftmals Hess ich ihn fahren
(oarpit) und ging hinaus; und diess wird mir von vielen aus der stadt bezeugt.
Theodöros sprach: Als Hiba in seinem saal {tqixICi'iov) über das dogma (fol 32') sprach
30 (idoyfiärtat) und von der auferstehung unsers herrn Christus die rede war, (mellta metoamra hwät)
sagte er: „Nicht ist der nach der auferstehung, jener sein früherer leib.“ Und als ich gegen ihn

einwandte: „Wie ist der heilige apostel Thömäfs], nachdem er gezweifelt hatte, auf sein geheiss
an seine seite {nka&lt;q«) hcrangetreten (grob), hat die stellen, an denen die nftgcl befestigt waren,
gesehen und von unsorm herrn gehört: sei gläubig und nicht ungläubig“ [loh. 20, 27] —,
35 sagte Hiba aber hierzu: „Diess geschah in der einbildung.“ (*V r? ifavraaCv). Ich aber erstaunt
über das gesagte ging zu einem nach dem andern (hadhdäne) von den mönchen, sagte ihnen
das von bischof Hiba disputierte, und sie sprachen: „Anathematisiert ist, (maliram hu) wer

dieses sagt.“
Golübdebruder Sergios sprach: Immer pflegte Hiba das göttliche und menschliche
4o zu halbieren (pelgüta oäbod hwä), und oft habe ich im allcrhoiligston (bema)’ 83 dagegen gemurrt (retnot).

Mönch Iaköb[os] sprach: Ich hörte Hiba sagen: „Mögen die Juden nicht prahlen,
als ob sie Gott [am kreuze] aufgerichtet hätten: einen menschen haben sie gekreuzigt“.

Gelübdebruder Sergios sprach: Am donnorstag der grossen woche, 108 [gründounerstag] in der nacht, hat Hiba gesagt: „Mögen die Juden nicht prahlen, Gott gekreuzigt zu haben:
45 nicht Gott haben sie gekreuzigt.“
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Abraham sprach: Auch ich habe Hlbä sagen hören: „Mögen sich die Juden nicht
rühmen, Gott gekreuzigt zu haben; denn sie haben einen menschen gekreuzigt.“
Gelübdebruder Iöannes (fol 33 r ) sprach: Ich habe Hibä, als er am abend aus der
taufkirche (ßanumrjniov) 158 hinausging, sagen hören: „Heute ist Christus unsterblich geworden.“ 1 ”
Gelübdebruder Kö[n]stantInos sprach: Auch ich habe Hibä, als er am abend s
aus der taufkirche umgekehrt war (pnä), sagen hören: „Heute ward Christus unsterblich.“ 1 ” Und

am andern tage sprach er: „Ein andrer ist der vom vater, und ein andrer der von der jungfrau;
und wie das purpurkleid zum könig, so verhält sich der leib Christi.“

m

Der ehrerbietige Samüel[os] sprach: Ich habe Hibä sagen hören: „Sowie der
könig vermittelst (di«) seines purpurkleides schmach erleidet, so ward Gott, das wort, (&lt;5 »f6; liyos)

10

vermittelst seines leibes geschmäht.“ —

Kornes Theodos[ios] sprach: Zwar was in betreff Hibä’s, bischofs dieser metropolis,

' V',,

BEI

deponiert worden, (in lv xmufHau ytvo^ifva)^ hat deine ziemende grosse aus den einzelnen katathesen erfahren. Nun aber, damit die sosehr aufgeregte stadt zur ruhe komme, ersuche ich deine
grosse und beschwöre (sie) bei der heiligen dreifaltigkeit, bei der barmherzigkeit und dem sieg der i.r&gt;
herrn des erdkreises, und bei dem, den der sohn Gottes, um uns freude (/«?«) zu spenden, annehmen
möge, unserm eignen herrn Theodos[ios]: dass ebendiese [katathesen] zu dem durch seine grosse

hervorragenden magistros der göttlichen offizien,” damit durch seine hervorragende grosse die sieg
reiche und göttliche krone (tägä) bericht empfange; ferner zu den gepriesenen (fol 33 v ) hyparchen 88a und
prätoren; und zu dem gewaltigen stratelates beider heere 158 und apohypatön, 31 emporsteigen. Aber 20

durch schreiben deiner grosse mögen die heiligen erzbischöfo der reichen (kahlnntä, fidni^wv) Könstantinüpolis und Alexandreia; der ehrerbietige erzbischof von Antiocheia, Domnos;
Iübenalios, der heilige bischof von Ierusalem; und Eustathfios] und Fötios, die heiligen
bischöfe von Tyros und Berytos, welche die richter der sache waren, unterrichtet werden. Ferner

(dein) ersuche ich, dass auch eine abschrift (pehmä, 7aov) des Syrischen briefes, der, wie man sagt, 25
von Hibä an den Perser Märe[s]

geschrieben wurde, vor den ehrerbietigen klerikern und

allen anwesenden verlesen, und in die hypomnemata gelegt werde. Denn dieses habe ich, von den
ehrerbietigen klerikern, mönchen und stadtleutcn, wie die von ihnen gemachten katathesen aus weisen,

ersucht, berichtet (oallfet).
Der richter sprach: Die von dem gerichtshofe gemachten angaben (&amp;vci&lt;t'OQ«i\ insofern 30
sie früher (men qdim) verhandelt worden, haben wir zwar sämmtlich den grossen und erhabenen

ämtern (^t**«), nach maassgabe (oaik hailä) eines dem gerichtshofe dermalen mit einem fürchter
lichen cidschwur praesentierten berichtes, nachdem sie über den obgenannten gegenständ waren
[aufgesezt] worden, berichtet: jezt wird aber auch an dio gottliebenden bischöfe, (fol 34 r ) deren der
gepriesene Theodos[ios] erwähnung gethan, was angemessen ist, geschrieben werden. Nun möge 35

der brief, dessen der gepriesene mann erwähnung that, aktenmässig (bjad taksis) angenommen und
verlesen werden.
Uobersezung ,5 “ des von dem ehrerbietigen Hibä an den Perser Märe[s] 180

geschriebenen briefes. — Nach dem anfange:*)

F.v &lt;TvvTCjj.ct) 0) Ty avvsaei aov ry (pooTeivtj, Ty &lt;})’ öxiyocv tu 7icXXu t'7riywoo&lt;Tv.oücq,

olu 7T$o

wv sytveTo, yvu^laui ?o7rov$uo-ufxev, eißcTes, ocs, tccvtcc ry er# B’totrs n €

yqottyovres (?), 71UT1 t5)oc Ttjs &lt;tijv &lt;rzrcuJSjs’ Tois ex.fi&lt;re yvugi/jiu ylveTui tu 7tcc(&gt;

') Mansi, Conoil. collectio VII, 241.

ri/xuv

U

US

411
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cvösfjiletv ivxAAxyrjv xi 7txqcl tov ®sov ßoBslrxi y%x&lt;pxt sAxßov- TtcioZfAXt J't tijv ce’f%i)v Ttje
v7toBsrswe sk toov Aoyoov oov ASM xvrce s7tlrTxrxi. sy'svsro (ptAovsiKtx, s}'£ cu7isq rj rrj Bsorsßsix

svrxZBx yv, role $vo xvB^oo7toie TovTOis, NfdTofifti ASM Kt;fiAAoo' 100a A&amp;i rvvsy^xvpxv kxt
xAAaAoov

Aoyove ßhxßsqove, olrtvse rKxvüxAov rtrxv to7s ocKovovn

N?rrogioe yx(j si(&gt;r\Ksv

5 sv role xvtov Aoyoie, KxBooe ASM rj rrj Bsortßstx s7tlrTxrxi, oti v\ /j.xv.x^Ix M xqix BsorcKoe ow
srrtv' cos vo/xitBavxi role 7toAAöie, sk trje xigsaeooe JJxvAov rcZ Zx por xr s ooe xvtov sTvxt roZ

(peerrovroe [Hs. rov (pctrKovrx], xvBqxTtov \|//Acv slvxi rov Xfirrcv' Kuq lAAoe &lt;js, BsAoov
rove Aoyove Nsrroqlcv oivxrfsipxi, svfjsBrj s/ji7tt7tToov sie ro Jcy//a ' h.7t oAAiv x(&gt;iov. rwsy(x\\/s
yx(&gt; asm xvroe ofxoloce sksIvw, oti xvrce o ©soe Aöyoe ysyovsv xvB$oo7toe’ ooe /urj slvxi $tx(poqxv
io

H-stx^v rov vxov ASM rov svoiKovvrce sv avToo- rvvsygxxlos yxq tx ooooskx v.sCpxAxix, XTtsq

vofy'i^oo ASM rry ryv Bsorsßstxv iyvoovJvxi' oti fxlx (pvrie irr) rrje ts Bscrtjroe ASM rvje xvBfar
ttortjToe tov Kvglov VifAcov ’irjrov Xgirrov' ASM ooe ov

a&gt;e (prjrl, ^ixiqslv rxe (poovote rxe

f'^ri/xsvxe, oie rj o Kvqtce. 7ts^l sxvrov sIqaksv r\ oi svxyysAirrxt 7reg) xvtov. or vie* Ss xrsßs'txe
nsTtXr^aiTxi txvtx, ASM 7rfc tov rjfxxe shtslv ASM* V tv\ x ytoorvvri htlrrxTXt' 7t ooe yx(&gt; Swxrov,

15 ArjßBijvxi ro' sv x^xv *l v ° Xoyoe* [loh. 1,1J sor) tov vxov tov yevvrjBsvToe sk Mxglxe; rj

sv.slvo to‘ [Ps. 8,5] YjAccTTcoaxe xvtov ßqx%v ti trxq dyysAove, 7reg) rrje BscTyroe tov /Aovoysvove

QriBryxi; »5 yxq sy.kAyvlx ovreoe Atyst, ooe KXf rj &lt;tj) Bsorsßstx* ?| x^yry s$i$x%Byi* xcy sarrt^lxBv}
Trj Bslx ÜlSxGY.xAtX SK TOOV Aoyoov TUV fAXKX^'lMV 7CXTS^W\' $V0 (pVfTSte, jJt'x Svvx/Jtie, SV 7rqo&lt;T007ICV'
07rsq sttIv, sie vice Kvqioe ’irjcove X^trroe- Six rxvrrjv rrjv (piAovstKtxv oi vikyitx'
(PiAotvBpoo7ro *

20 ßxnAsle sksAsupxv rove s^x^yove toov s7tt(iKC7iw sie rrjv ’E (psaloov TtcAiv rv\x%Bryxt, &gt;(c//
in] nxvTxv rove AÖyove Nsttoqiov
Kuf/AAou v.^iBryxi- 7r^o $s rov 7iccvTxe Tove
s7naK07Tove-i rove KsAsvaBsvrxe avvx /Bryxi,

sABsIv

sie rrjv "E (psrov,

7tqoAußwv c xvroe

XvgiAAoe, rote XKcxe tcZ (px^XKco tx 7er\qovvTt Tove ctpBxAfJtove toov roCpoov 7rqcKXTs&lt;T%sv'
zvqs

xlrlxv sk tov /utrove tov 7rqoe N saroqiov-

71qo toZ sie ty\v avvc^cv 7tx^xysvsrBxt

25 TOV ciyiOOTXTOV HgOj Bsc(plAs&lt;TTXTOV X^%lS7rlaKO7T0V I ooxvvyv, SK Tvle S7r/rK07Tiie TOV NstrTOfi/OV

kxBsTAov, Kqlrsxe

^v\rv\rsxs gvj ysvofxsvv\e- gsrx Js $vo tj/usgxe rvje tovtov y.xBxiqtasooe

vjABogsv sie ”ECpsrov’ kxI, pxBcvroov rjgxv oti sv ry KxBxifsasi* ry ysvo/Asvy 7tx^ xvröov,
tx $oÖ$skx ksCQxAxix tx avyy^xCpsvTx 7txqx Ku^iAAou, svxvrlx cvtx ry 71 Irrst ry xAr\Bivy,

xvsBr\KXV 70C/ sßsßxloorxv, ASH tvvsBsvto xvrole ooe rtj xAriBivy 7tlrrsi rv/oiCpxvovri: 7tocvTse 01
:«i rrje 'AvxroArje s7tlrK07toi xvtov Kv^iAAov kxBsIAov, Ag.) k.xtoc tmv ccAAoov S7tirv.c7txv toov

rwBsfjtsvxv Tole KstpxAxloie ooKoivxvrjrlxv xqtrxv

rriv 7tÖAiv rrjv txvtov v7ttTTfs\ps- Nsrrogioe

jxsrx rxvrrjv rry xrx^lxv sKxrros sie

s7tsi$rj s/jtirslro 7txqx rrje 7toAsooe Acy rwv

geyccAoov toov ovtoov sv xvt%, sksI v7torr?s\pxi ovk rJwriBn- A&amp;) sgsivsv r, rvvoftoe rj xvxtoAiky\
HA koivoovovtx role s7tir%o7toie rote Koivoovr/rxri KvgiAAoo' ASM A« txvtx Av7trj 7toAAri

xvröov iysvsro, A&amp;j sv (piAovsiKtoc e7tlrK07roi Ttqoe s7tirKC7tove sysvovTo a&amp;/ Axo) 7t(&gt;oe Axove' ACff to

ysy^xjjLH’Svov'' sgyoo S7TAa^ooBa' oti srroorxv s%Bqo) oivfyoe o'i oIksixkoi xvtov. [Matth. 10,36] ASM
SK TOVTOV Aoiüoqlxt 7toAAx\ KxB’ AfJLoÖv sysVOVTO, EAAqVOOV TS ASM XlfSTIKOOV- ov yxq stoA/xx Tie
«7to 7toAsxe sie 7toAiv, r) xito %oöqxe sie %x%xv x7tsq%srBxi' xAA’ sKxrroe tov 7tAr\r'tcv ooe

fyBfov ißtooKs. 7toAAo) Ss, hv s'xovTse (pcßov ©soZ 7rf0 otyBxAfJtoöv, 7t$o(poorsi (fol 35 v ) iÄAov rov V7ts?

26

TMV emAynm, yv st%ov e%Bqxv KeKgvp/xevyv iv ry Kettlet xvtm\, eis egyov dyxyelv ir7tovSxrxvm eis i£ xvTmv rvy%xvet o rvjs y/xereqxs jjiyrqo7tbXeMs tvqxwos, bv 7(97 au ros ovk dyvoeis’
or Tis 7t^o(pxrei rys 7t Irre ms ov jj.övov rovs £mvtxs d/xvverxi, ccXXcc 7(97 rovs 7txXxi 7rgos rbv

Qeov XTteAyAvBorxs*' mv eis irnv 0 /xxkx^ios QebSx^os, 0 Ky^v^ rys xXyBelxs i/cfij SiSxtkxAos

ryjs eKxXyrixs' bs oü pbvov iv ry £m% xvrov rovs xigenxovs ixoAxipirev (so) eis ryv xXyBivyv s
xvrov 7tirnv, xXXx

xcff /xerx rov Bxvxrov xvrov* oTtXov 7tvev[/.xnKov iv rois rvvrxy/Jixriv

xvrov rois rexvois ns eKKXyrlxs KxreXei\pe' [••••]* roürov iroX/uyrev c 7tdvrx toX/jlmv eit \Hs.

roXfXMv, ht‘] ixxXyrixs, (pxvefMS dvxBe/xxrirxi, rov Six £yXov Qeov ov /xbvov rrjv iSixv 7toXiv
h Tys rtXxvys eis ryv xXyBeixv £7t/rr^e\}vxvrx, dxxd 2(97 rds /xxk^xv ovrxs ixxXyrixs
7txtSevrxvrx ry xvrov SiSxrKXXlct •

7te£i tmv ßißXMV xvrov 7toXXrj

eqevvx

7txvrx%ov 1«

iyhero, ov Six to ry 7tirret ry xXyBivy ivxvrlxs xvrds eivxi — er* ydq £mvtos xvrov, rwe%MS
xvrov inyvei 7(97 eis rx ßißxix xvrov dveyivMrxev — xXXd Six ryv e%B(/xv ryv KeKQv/jt/jdvyv,
yv ei%e (fol 36r) 7tqbs xvrov, ineiSy yXey^ev xvrov (pxvegoos iv ry twoSm- tovtmv Se tmv v.xvmv

(xerx^v xvTMV* yivo/xevMV 2(97 ev.drrov ms ißovXero v.xrd rb yey^x/x/vievov xtuovtos, b Qebs y/HMv b
7tqoTKvvyros, 0 Ttxvrore ry (piXxvBgMTtioo xvrov (pqovrl^MV tmv dyiMTXTMv ix,x,XyriMv*\ Siyyeiqe »s
rov 7ttrroTxrov ßxriXexs rov vovv, 7te/u\pxi xvSgx fxeyxv 7(97 yvdqifAov X7tb rov 7txXxrlov

rov iSiov, dvxyxd£ovrx rov xyiobrxrov dt&gt;xie7tlrK07rov rys 'AvxroXys rov kv$iv ’iMxvvyi
SixXXxyyvxi Kv$ iAAm' vti xvrov ydq rvjs £7iiryo7tys xxByfyro- 7&lt;cy fxerd rb Se^xrBxi rd
yqdppxrx rov ßxrtXsMS X7terreiXe rbv n/xiMTxrov* 7(97 BeoCpiXerrxrov IlctfuAov, rov £7ttrK07tov
E/uerys, per e7t irr oXmv eis ryv AAe%xvSgeixv*-&gt; d7torrelAxs Si' xvrov ryv xXyB’ivyv 7t irriv, 2a

xx/ 7tx(/xyyeiXxs xvtm, Sn, ei rxvry ry 7tirret rvvByrxi K vgiAAos xcfj dvx^e/yxriry
[correxi] rovs XeyovTxs' on y Bebrys e7txd’e, xcy rovs Xeyovrxs' on /Jiix Cßvns irri B’eoryros

2(97 dv3’£/M7toTyros xvtm KoiVMvyarei*. yßouXyBy Se b Qebs, b 7txvrore (pqovri^Mv rys iSicos
iy.v.Xyrixs rys tm iSix xl/ixri xvrov Xvr^xBeirys, xgb/ ryv v,x(?Sixv rov Aiy v7t r iov /xmAx^x’,
xcff ivrbs Ttbvov 2(97* rvuXreMS ryv 7tlrrtv* Se^xrBxi 2(97 7txvrxs rovs iyrbs rxvrys rtirrevovrxs 25

dvxBe/xxrirxi' 2(97 voiVMvyrdvTMV xXXyXois y CpiXoveiv.ix iic /y.erov yföy 2(97 eifyvy iv ry iyyXyrlx
yeyove' (fol 36 v ) ^97 ovk en Xontbv iv xvry r%lr/j.x, dXXx iigyvy ms rb 7t^ore^bv irrt- rivx Si

irrt rd (&gt;y/jixTx rx 7txqd rov* BeoCpiXerrxrov d^ieTtirK07tov yqx(pivrx , 7(97 7toix dvrlyqxtpx
iSi^xro 7txqd Evf/lXXov, xvTxs rxs e7tirroXxs rxvry ry 7t(/os ryv ryv Beoreßetxv rv^ev lots,
x7terreiXx, "ivx dvxyvovs yvds 2(97 7txn rois* dSeXQois y/xMv rois dyx7iMrtv eiqyvyv* evxyyeXiry, 30
on y CpiXoveivjx Xontbv 7te7txvrxi, 2(97 rb /^erbrot%ov yföy rvjs s%B^xs, 2(97 oi xtxktms kxtx

£mvtmv 2(97 veKgMV £7teX^bvres iv dir%vvy eirlv, XTtoXoyov/jievoi inti^ tmv iS'iMV 7trxir//.drMV 2(97
ivxvrix ry Ttqdry xvTmv SiSx%y SiSxrKovres• ov ydq toX/jioc ns ei7teiv, on /xix irr) &lt;Pvns
fyeoryros 2(97 dv§(jM7tbryTos' «AA« b/xoXoyovnv eis rbv vxbv xgSj eis rbv iv xvtm ivoiv.ovvrx-,
ov rx tvx vibv ‘lyrovv Xfirrbv. rxvrx Se eygx\px ry ry Beoreßeix ix, 7toXXys SixB'erexs, ys :ir&gt;
e%M Ttqbs re, 7te7teir/xevos, ms y ry dyixrvvy vvktos 2(97 y/xiqxs iv ry StSxrv.xXix rov ©eso

exvryv* yv/xvx^ei, ivx 7toXXovs dipeXyry*.
Der richter sprach: Das jozt vorgclesene Schriftstück ist, wie du schon bcrichtot hast,
eine abschrift (avTtyqmfov, laov, dväXoyav. pehmä) dos briefes. Denn dieses weist auch die katathesis
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des gepriesenen mannes 151 nach, sodass also diese (fol 37 r) für das original (ctif^sviixiv) 163 ange

nommen und in die hypomnemata gelegt werden kann, um den genannten gottliebendcn bischöfen
bekannt gemacht zu werden.

Der presbyter Samuel [os] sprach: Es wurde bei der kognizion (tfiäyvtoois) über den
5 von uns bezichtigten Hibä diese abschrift des briefes vorgewiesen und er bekannte sich zu der

selben 163 (&lt;ofioUyr/aey fk aviö). Und dieses ist in dem getreuen [Wortlaut] der donkschriften
(iv rfi nicTti tüv vnofjvtj/xciTMv) enthalten (oit), welche dort in Berytos vor den, uns durch gewährung (mauhabtä) und befehl des königs gegebenen rich torn verhandelt worden sind; zu ihnen [Hs: zu

welchen] gehört der ehrerbietige bischof Uran[ios], der in denselben bezeugt hat und der noch
io bezeugt: dass der brief dessen eigner sei, sei von ihm eingeräumt worden. Aber noch (*«*) andre,
welche zu jener Zeit dort waren, sind hier, die dasselbe wissen: dass er als sein eigener vorgezeigt

und verlesen worden ist; und ich ersuche sie, deponieren (*«raiHcöai) zu wollen.
Der rieht er sprach: Oh, als in der stadt Berytos die Untersuchung (iQtwa) vorge
nommen ward, vor den durch göttliche [königliche] befehle zu richtcm gegebenen gottliebendcn
15 bischöfen, sowohl die vor den frommen (hsaijä, tiafß(axazoi) bischöfen vorgelescne abschrift des
briefes vorgezeigt; als auch von dem ehrerbietigen Hibä anerkannt worden ist, dass sic — dem be
richte {dttfaaxctXCa) des ehrerbietigen Samüöl[os] entsprechend — nach dem von ihm verfassten original
gemacht ist: mögen aussagen, welche diess wissen, (fol 37 v )
Diakon Märä[s] sprach: Ich war zugegen, und cs hat Hibä vor mir anerkannt, der

brief sei sein eigner; und sagte: „Also bekenne und also glaube ich bis heute; und wenn mir [der
köpf] abgeschnitten würde, und mich der könig beisoit schaffen Hesse — ich glaube so.“ 104
Prcbytor Eulog [ios] sprach: In der stadt Berytos habe ich von dem ehrerbietigen
bischof Uran [ios] 165 gehört, Hibä habe anerkannt: dass cs sein eigner sei, dass die genannte ab
schrift nach seinem eignen briefe [gemacht] sei und dass er so glaube.
25
Der diakon David sprach: Auch ich habe von dem heiligen Uran [ios], bischof in
der stadt Berytos, sagen hören: Hiba habe zugegeben, dass dor brief sein eigner sei und dass
er so bekenne und so glaube; und habe gesagt: „Wenn ich getödtet werden würde und der könig
mich sterben Hesse, würde ich so glauben und nicht andors glauben“.

Presbyter Asterios sprach: Ich habe Hibä sagen hören: „Von meinem eignen
so Originalbrief ist die vor dem richter in Berytos vorgezeigte und vorgelesene abschrift“.
Diakon Euseb[ios] sprach: Ich habe Hibä sagen hören: „Sie haben die abschrift
meines eignen briefes vorgozeigt; und sobald als sie zu lesen begannen, sagte ich, os soi mein

eigner brief.“
Presbyter Eulog [ios] sprach: Drinnen war ich zwar nicht, 166 (fol 38') habe aber
35 draussen von Hibä gehört: „die abschrift dos verlesenen briefes war mcino eigne“ (so!)

Presbyter Bassos sprach: Hibä hat hierher einen brief geschrieben [der lautet]:
„die feinde und kläger zeigten den brief vor, den ich vor jahren an den Perser Mare[s]
geschrieben habe. Sie fingen aber an, ihn zu lesen, und sobald als sio zu losen begannen, orkannte
ich die abschrift des von mir geschriebenen briefes an (oostaudeet)“. Und alle kleriker wissen das.
in
Diakon Euscb[ios] sprach: Diakon Märön[es] hat uns einen brief Hiba’s vorgoleson, welcher besagt: „Meine feinde und verkläger zeigten eine abschrift dos von mir an den

Perser Mare[s] geschriebenen briefes vor“; sowie [l. oaikannä für oaikä] ja auch Hibä selber in

Berytos (nvnvtui) eingestanden hat, dass der brief sein eigener sei.
Der Flavier Thömä[s] Iülianos Chaireä[s], komes der ersten ordnung und
45 richter, sprach:

Auch die betreffs der abschrift des briefes von den ehrerbietigen klerikem
4*

deponierten [aussagen] sind [jezt] bekannt

— Die Verhandlungen nun (geir), welche heute

gemäss den für die ganze [stadt]gemeinde praesentierten und vorgezeigten berichten des gepriesenen
komes T h e o d o s [i o s] stattgefunden haben, werden den genannten grossen und erhabenen ämtern

(soltäne) bekannt [gemacht] werden. Es wird von mir aber auch den erwähnten gottesfürchtigen
bischöfen, was angemessen ist, geschrieben werden, da wir solche fürchterlichen eide nicht miss- 5
achten können.
*

*
*

(fol 38 v ) Und als sie [die drei ä vay o q «»-] in Efesos vorgelesen wurden,
(oetqrein), sprach die heilige synodos: 166 Diese [worte] besudeln unsere ohren (äxoüs)! Allzeit i ( &gt;
dem Kyrillos andenken um des erzbischofs Dioskoros willen! Kyrillos, unsterblich! Be

stehen bleibe (tetqaijam) Alexandreia, die stadt der orthodoxen!
Die heilige synodos sprach: 166 Diess sind wahre thatsachen! o [du] krone der
ganzen synode! 181

Die heilige synodos sprach: 168 Das besudelt selbst die ohren! das ziemt sich 15
für heiden! schont unsere ohren! diess soll nicht ausgesprochen werden! schont unsere ohren!
schont unsere Seelen! schont die orthodoxen! es verbrenne Hibä mitten in der stadt! es brenne
Hi bä mitten in Antiocheia! zur warnung für andere soll Hibä brennen! nicht einmal die

teufel (daiwe) haben das gesagt! das haben nicht einmal die Pharisäer gesagt! das haben nicht
einmal die Juden gesagt! das ist ein heidnischer ausspruch! (ifaiv»}) das ist ein ausspruch des 20
Satans! das ist ein ausspruch von atheisten! (dhännön dla oalahäi [so]). die dämonen (sede) haben
Christus als Gott anerkannt [Luk. 8,27 f]: Hibä hat diesen nicht anerkannt! die dämonen sind
ehrerbietiger als es Hibä ist! (men d Hibä) die teufel haben Christus als sohn Gotte s aner

kannt! der Satan ist ehrerbietiger als Hibä! der Versucher [Matth. 4.] ist ehrerbietiger als
Hibä! Hibä, die schmach der ganzen erde! (fol 39') Hibä und welche seine ansichten thoilen, 25
soll brennen! es brenne Hibä und die von ihm empfohlen werden! wer Hi hä nicht hasst,
ist ein teufel! wer Hibä liebt (arioyf^ billigt) ist ein Satan! wer Hibä nicht hasst, ist kein ortho
doxer! wer Hibä liebt, istNestorianer! wer Hibä nicht verbrennt, ist kein orthodoxer!
Satan ward mitschuldig (häb) an der lästerung des Hibä! wir bitten die könige: tödtet Hibä!
wir bitten die könige: lebendig soll Hibä verbrennen! zur warnung der kezer soll diess geschehen! :«&gt;
Hibä möge in Antiocheia brennen! nehmt einen hin und erlöset die weit! den einen verbrennet
und erlöset die vielen! Nestorios und Hibä sollen zusammen verbrennen! 161) Nestorios und

Hibä sollen mitten in Antiocheia brennen! die Verbannung 1,0 hat nichts gefruchtet! die Ver
bannung hat der stadt 1,0 geschadet! Nestorios und Hibä mögen aufeinmal verbrennen! die Ver

bannung thut (oäbdä) ihnen nichts! durch die Verbannung ist Nestorios reich geworden! (ctar) 35
diesen 110 thut die Verbannung nichts! Nestorios und Hibä sollen aufeinmal brennen! Satanas
und sein sohn mögen aufeinmal verbrennen! patriarch, 161 steh den orthodoxen bei! (caddar) diose
alle wirf du hinaus (oappeq)! kein rest bleibe von Pharao übrig! (sarkänä)
Dioskoros, bischof von Alexandreia sprach: Es ist unklar (lä oidic), was (manä)
dieser teufel (daiwä) gesagt [gemeint] hat? (fol 39 v ) — sagte er doch (geir): „Ich beneide Christum 40
nicht, dass er Gott geworden“ — denn wie hätte grade Gott werden können, was er nicht ist? 111

Die heilige synodos sprach: Der patriarchen jahre viele! Dioskoros und
Kyrillos (XtyAAof) stellt den glauben der väter her! der patriarchen jahre zahlreich! der ortho
doxen jahre viele!
Dioskoros, bischof von Alexandreia, sprach: Das habt ihr nicht aus euch selber 15
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geschrieen, sondern der heilige geist hat in euch gekreischt (aazceq) [Matth. 10,20] und Christus,
welcher von jenem verfolgt wird.

Die heilige synodos sprach: Der ganze erdkreis hat deinen glauben erfahren, in der
weit einziger Dioskoros!
5

Und als Eulog[ios], presbyter von Edessa eingetreten war und eine ge

wisse in Antiocheia geschehene Verhandlung berichtet hatte, schrie die heilige
Synode: Wir wünschen, dass dieses zu urkund (tyyp«&lt;p«ff) gesagt werde; es ist über (oal) den
glauben.

Zu urkund soil’s gesagt werden! Wider Christus ist es! Es werde zu urkund gesagt!
Dioskoros, bischof von Alexandreia sprach: Gefällt es euch, dass das was

io erzählt wird, schriftlich deponiert werde oder nicht?
Die heilige sy nodos sprach: AYir ersuchen alle [darum]: zu urkund soll es gesagt
werden! wir bitten, was er gesagt hat, soll er zu urkund sagen; über den glauben ist es! zu

urkund soll es gesagt worden! diess möge schriftlich deponiert werden! dem könige soll es bekannt
gemacht werden! (fol 40 r ) diess soll dem barmherzigen könige bekannt gemacht werden! diess soll
15 dem orthodoxen könige bekannt gemacht werden! der glaube ist in gefahr! zu urkund werde es
gesagt! wir orthodoxe wünschen, es soll zu urkund gesagt werden! Christus wird geschmäht! zu
urkund soll es gesagt werden! den kezer jag hinaus! (cappeq)! den kezer sez ab! die gegen Christus

sind, jag hinaus! du hast die Vollmacht (HovaCa) erhalten! jag den kezer hinaus!
Dioskoros, bischof von Alexandreia, sprach: Gewährt der synode Stillschweigen
2o (seljä)! denn es stehet geschrieben [Eccl. 9,17]: die worte der weisen sollen in ruhe angehört werden.
Lärmen wir nicht! geben wir den kezern keinen verwand! ich weiss, dass eure Zuneigung (&lt;ü«#f&lt;r»s)
gottliebend ist: sie ist ja überzeugt, dass bischof, klerus und weltlicher für den glauben reden. 1,2
— Aber die ordnung (für«!»'«) ist [wieder] da.

Eulog[ios], presbyter aus Edessa, sprach: Obgleich (kad) die in der kirche von
25 Edessa von dom ehrerbietigen bischof Hibä in bezug auf den glauben, auf andre kirchliche

haudlungen, auf heiligthumsberaubung (l^oavHaj und so weiter, geschehenen und verübten Schlech
tigkeiten zahlreich sind, waren wir allo in jener stadt wohnenden [doch] in grosser Verlegenheit (oaqta)
da wir nicht wussten, zu wem wir dessentwegen gehn sollten; und wir bedachten uns, um pflicht-

mässig (bwälitä, «xokol&amp;tos) zu verfahren, und gingen zum (qrebnan) heiligen und [so] erzbischof
30 Domnos und sezten gewisse klagepuukte auf. Inzwischen wurde uns von gewissen orthodoxen leuton,

(fol 40 v ) die in der stadt Antiocheia wohnten, angerathen, in bezug auf den glauben vor dem,
der den thron von Antiocheia inno hat, nichts zu betreiben. Sie sagten nämlich: „Vorzugsweise
werden gerechtsamo, (zedqö, t« dlxat«) welche Sachen des heiligthumsraubes betreifen, behandelt, falls
ihr diess betreibt.“ Und, indem wir uns das überlegten, und gewahr wurden, dass dio klagepuukte
»5 (reise) des heiligthumsraubes ausreichten, unsere stadt von Hibä zu befreien, so dachten wir, es

sei betreffs des glaubens keino [Verhandlung] zu veranlassen. Als aber darauf in der grosstadt An

tiocheia, an einem Sonntage, eine barmherzige und gläubigo sakra (aäxqn) deponiert ward
(oettsimat), gingen wir in die synodo (knüsjä'”), der sitte gemäss bittend, in der kirche
an der synode theil nehmen zu dürfen („d netkannas“ allein); und wir fanden dort viel volk
iu (laien), unter welches gewisse loktoren aus dem klerus von Antiocheia und einige der

sogenannten lektikarier (leichenträger) gemischt waren, untordess der heilige und erzbischof Domnos
den vorsiz hatte (jäteb), aber auch der ehrerbietige bischof Theodore tos (-ä) zugegen war:

und

fanden dort solch geschrei: „Wirf die sakren (anxnag) hinaus! nach (men) den sakren glaubt keil,
mensch!“ Und als wir diess gewahrten, so wagten wir nicht mehr, dort etwas über den glauben zu
«5 reden oder zu disputieren (nmallel), sondern verhandelten bloss fünf klagepunkte, von welchen einer,

jener die heiligthumsberaubung betreffende ist; und, obwohl wir vor dem gottesfürchtigen erzbischof
D o m n o s (— ä) bewiesen, dass Hibä geweihte gefässe —• zweihundert pfund (Utq«) silber — ein

geschmolzen 1,4 hätte; (fol41 r ) und wiewohl wir bewiesen, dass, nachdem er in der kirche der metropolis
E d o s s a gepredigt hatte: „jeder, der zur loskaufung der gefangenen opfern (nqarreb) und hieran sich bethei
ligen wollte, thäte wohl daran,“ er auch aus diesem kapital (reosä) ein darlehn (haubtä) von ungefähr 5

(fttxQüi nQÖg) 500 pfund (;.iTofi) entnommen hätte; und dass er ferner vom schazmeister (xupyXioyikal)
zwei säckel 175 (klsä) und ein bündel (srärä) 175, welche sich, wie der schazmeister selber sagte, auf 6000

donare belaufen, empfangen hätte: sagte er, alle diese [summen] habe er fortgeschickt und die gefangenen
losgekauft; und als wir nachgewiesen, dass er nichts ausser 1000 dareiken 776 (darriküne) fortgeschickt
habe, und er zugegeben hatte: diess verhielte sich so, und sich herausstellte, dass er meineidig war; io
forderten wir [wiederholt], dass er strafe empfange, fanden aber, dass uns hierauf niemand

antwortete; vielmehr, dass ihm der erzbischof in jeder beziehung wohlgeneigt ist (leh metqaijam);
denn er sprach: „es liegt in seiner befugniss so zu wirthschaften (nfarnes).“ Und, als wir die heiligen
kanones vorwiesen und zwei tage lang darum ersuchten, sie möchten verlesen werden, und er möchte,
sobald die kanones es wollen, das urtheil fällen (negzör): wurden wir nicht einmal einer antwort 15
gewürdigt; dergestalt, dass von uns folgende katathese 777 gemacht wurde:

„Wenn es euch gefällig ist:
da heilige gefässe eingeschmolzen 174 worden; und fünfzehnhundert (aus dem einkommen
von [je summen zu] beinahe fünfzig und beinahe hundert voifx^oi (lüme) 178 eigenhändig empfangenden
wittwen, waisen und weibern) eingesammelte denare, 170 und ferner von dem schazmeister 6000 denare 20

entnommen worden; (fol 41 v ) dagegen zum loskauf der gefangenen bloss tausend denare fortgeschickt
worden sind — obgleich die gefangenen aus mönchen und nonnen bestehn, und einerseits die mönche den

gözenbildern (ptakre) und denjenigen, welche man bei den barbarischen Arabern (Taijäje) anbetet,
zu dienen (dneflhün); andrerseits die nonnen, huren zu werden und (denn das ist die sitte der
barbaron) 77üa auf den märkten [feil] zu stehn gezwungen werden —; da Hibä selbst den wertli 25

(**|U»J) [der drei angeführten posten] in empfang genommen hat und derselbe bei seinem bruder
Eusebios 780 aufbewahrt wird:

so richtet, was ihr hierüber [für recht] erkennt“ (Jiayxyvwaxuf).
Als diese katathesis von mir gemacht worden, wurden wir auch nicht einer einzigen antwort gewürdigt,
aussor, dass zwei 787 von uns, welche scheu geworden waren (qannetu), weil sie sahen, dass gegen uns 3«

hezerei (marhlänütä) und ränke (ovexivai) [angewandt] würden, und zu dem barmherzigen könige gereist
waren, abwesend abgesezt wurden ; wogegen wir beide, welche geblieben waren und die klage angostellt
hatten, exkommuniziert worden sind. Hiervon [von der exkommunikazion] sind wir, nachdem vor

den heiligen bischöfen Fötios, Eustathios und Uranfios] die Verhandlung über den glauben
stattfand, durch eure gebete erlöst worden. Und als wir von dort [von Antiocheia] hinauf ge- 35
gangen, kamen wir zu der synode, die in Könstantinüpolis ist (doiteih), 782 ebendasselbe über
Hibä sagend. Wir nahten uns aber auch dem barmherzigen könige, welcher, unsere elendigkeit

(däwjütan) bemitleidend, uns fragte: „Aus welchem gründe habt ihr den klagpunkt über den glauben
nicht vor Domnos, erzbischof von Antiocheia, vorgebracht (t’xfxoojxreT«)?“ und, als wir schwiegen,
und nicht über eins hinweg ([iniQ) zum andern gehn wollten — (fol 42 r ) denn unsere blicke waren w

auf Hibä gerichtet — wurden wir in gegenwart des ganzen palations, in der apostelkircho
(anoMoXtioy) des heiligen Iöannös, 782 gonüthigt, zu sagen: „Er ist uns verdächtig“ (sbirä). Nun
sprach er: „Woher dieser vorwand des verdachtes ?“

Und wir waren — wie wäre denn vor einem

solchen, der Orthodoxie wohlgeneigten, (d metqaijam) zu lügen möglich gewesen? — gezwungen zu
sagen: „Während der erzbischof Domnos in der kirche den [vor]siz hatte und eurer [plural] barm- 45
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herzigkeit erlass über Nestorios und Eirenaios, ehemaligen bischof von Tyros, 103 deponiert
wurde, traten wir in die kirche und hörten gewisse leute schreien: „Schaff die sakren hinaus {ix.jie
« ?0 y); nach den sakren glaubt niemand!“ und wir sahen niemand, sie schelten, sondern ihnen viel
mehr durch schweigen zustimmen.“ Und darum hat er uns, sich unserer erbarmend, zu den genannten
5 heiligen hischöfen Fötios, Eustath[ios] und Uran [io s] geschickt; und es wurden die eurer

heiligen synode bereits vorgelesenen Verhandlungen geführt.
Dioskoros, bischof von Alexandreia, sprach:

Hlbä, welcher sich selbst der

ehren der bischofswürde baar erklärt hat (nokräjä ebad), hat, seit den Worten, die er so freventlich

(narsac) und ungesezlich, und, um seinerseits das geheimniss der „leitung“ [der mcnschwerdung] 184
io zu vernichten (nesre), gegen unsern erlöser auszusprechen (nabbac) wagte: zwar längst (men lcel),
(fol 42 v ) da er sich gottes barmherzigkoit unwürdig gezeigt, in dieser und der zukünftigen

weit urtheil (aniyaan) empfangen; allein auch wir haben, in allem dem willen der gottesfurcht
folgend, entschieden (psaqnan), dass derselbe der ehre des bischofsamtes und der gemeinschaft
der laien (jüv xoa/uxiöv) entäussert werde. Denn nicht darf einer, der die goheimnisse Christi
15 leugnet und mit seiner rede niedergetreten hat, gemeinschaft pflegen oder sakramcntlichen (oräzänäjtä)
Segens gewürdigt werden.

Aber auch das erachte ich fiir angemessen, dass gleichzeitig mit dem

kanonischen ahsezungsurtheil, das er empfangen hat, alles gold der kirche zurückgofordert werde,
damit er keine nahrung für seine ruchlosigkeit erwerbe.

Iübenalios, bischof von Ierusalem, sprach:

Durch die vorgelescncn [akten] ist

2u bewiesen, dass Hibä an unserm herrn Iesus Christus gefrovelt hat; desswegon nimmt auch der

herr Christus seine priesterwürde fort und stellt ihn jeglichen grades (dargä) der priesterwürde und
sogar der gemeinschaft der weltlichen baar hin.

Indem nun auch wir dem willen uusers erlösors

Iesu Christi folgen, sozon wir ihn ab und urtheilen, dass er der gosammten ehre des priestcramtos,
ausserdem (/uitk roirtov Jf) aber auch der gemeinschaft der weltlichen baar sein soll; ferner muss
25 er auch das gold der kirche [zurück]stellen, damit die heilige kirche ohne schaden bleibe und der,

der ein frevler ist, von dem Gott verpfändeten goldo nicht (fol 43') genuss habe.
Tha 1 ass[ios], bischof von Kaisareia der Ersten Kappadokia, sprach: Die
jenigen welche den sohn Gottes gelästert haben, sind der von ihm verhoissonen (da mlikan) guter
unwürdig; denn sie haben sich durch ihre lästerung über ihn, der barmherzigkeit vorlustig gemacht,
an Da sich nun auch Hibä gegen die allgemeine ansicht der monschen überhoben, und die zunge dor
lästerung gegen unsern erlöser Iesus Christus zu rühren vermessen hat, wie wir aus dem vorgclesenen ersehen haben, so hat er sich selbst der priesterwürde, des grades des bischofsamtes und dor

gemeinschaft der weltlichen entäussert (nakri).
Stefanos, bischof von Efosos, sprach:

Alles übertrotfon (char) hat die in ver-

35 messenheit gegen Gott und unsern erlöser Iesus Christus von dem in jeder beziehung frevelhaften

(ras'sicä) Hibä geschehene lästerung; desswegen soll er von der bischofswürde, der gemeinschaft
dor lauteren (mjjall-le) mysterion (Sakramente) und der ganzen kirchlichen zahl 185 [klorus] auch
durch das urtheil meiner Wenigkeit ausgeschlossen werden; da es gar keine entschuldigung, weder
jezt noch in der zukünftigen weit, dafür giebt, dass er mit zügelloser zunge sich sosehr vermessen
io hat; aber auch die kirchensachcn (fjebwätä) sollen zurück verlangt werden; denn es darf von dem,
was Gott geheiligt worden, nicht der genuss habon, der in allen stücken frevelhaft erschienen ist.

Eusebios, bischof von Ankyra Galatia’s, sprach:

Hibä, welcher orfinder

unsaubrer lästerungen des teufels {dtäßolog) geworden, mag zwar in der hölle (fol 43') eine seiner
Vermessenheit würdige strafe büssen; indess vor seinem leiblichen tode hat ihn der von ihm geJ5 lästerte Christus nicht allein von dem priesteramte, sondern auch noch von der borufung (xkqatg) m

tier Christen ausgeschlossen. Man verlange ferner vom Hl bä selber die [gegenstände] zurück, die
der heiligen kirche gebühren (zädqän). Es ziemt sich nicht, dass der feind der gottesfurcht mit dem
golde der armen schwelge.
Eustathios, bischof von Berytos, sprach: Hlbä hat bewiesen, dass er sich [nur
darin] gefügt hat, 187 dem Nestorios nicht zuvorzukommen, und selber der lehrer [erfinder] dieser 5
frevelhaften kezerei zu werden.

Denn er wagt es, jenen an frevelmuth zu übertreffen; sodass ihm

nunmehr (keil) gebührt, so wie schon (oäf) eure Seligkeit beschlossen hat, dass er des grades der
hohenpriesterwürde entsezt werde: er, der sich mit seiner zunge selber für ausgeschlossen erklärt
hat. Ihm werde aber auch die gemeinschaft der lauteren Sakramente untersagt, dieweil er die mit-

wirkung (codränä) der barmherzigkeit Gottes [bei der menschwerdung] geleugnet hat. Auch werde, 10
eurem richtspruch gemäss, das ganze gold der kirche zurückgefordert.
Kyros, bischof von Afrodisias Karia’s, sprach: Dem recht und den kanones
gemäss (qanönäolt) ist in die vollständige absezung 188 von dieser grossen und ökumenischen synode

Hlbä gestürzt worden, welcher seine schmuzige zunge gegen die rechtgläubigkeit gewezt hat (ltas)
nachdem 180 (trituh]) er viele durch seine böse und schmuzige lehre, die satanisch ist, zu falle ge- 15

bracht (tozavdcdiat) und irre geführt hat.

Er werde ferner [dein] entsezt des Verkehres (hollänä)

mit den weltkindorn, um derentwillen (&lt;JV ovg) 100 er auch das kirchengold (fol 44 r ) derselben heiligen
kirche zurückstellen wird.

Diogenes, bischof von Kyzikos, sprach: Aus den jezt dieser grossen und heiligen
synode über Hi bä vorgelesenen hypomnemata haben wir erfahren, dass er den sazungen der väter 20

widerstreitende {ivavrCa) ansichten gehegt (oetracci) und zusammengeschrieben hat ^avv(yqttxßtv).
Desswegen bestimme auch ich, nach dem beispiel der heiligen väter, dass er ausgeschlossen werde
von der ehre des bischofsamtes und der gemeinschaft der lauteren Sakramente (fivm^ta)] ausserdem
aber, dass er das gold der kirche, das er tyrannisch an sich genommen hat, der heiligen kirche
zurückstelle.
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Iöannes, bischof [von Sebasteia] der ersten Armenia, sprach: Die, welche
Verleumdung gegen die höhe (mraumä, himmel) reden, müssen in die unterweit (sjül) hinabsteigen;
denn darauf, dass jemand sich lästernd zu einem unangemessenen [Standpunkte] erhebt, folgt sein stürz.
Auch Hlbä nun, welcher frühzeitig, in dem range (/)«.'/,ud?) eines presbyters, an der lästerung
erkrankte und diese in der bewährung (bsarrirütä) der hohepriesterwürdo an die öfFcnt- 30
lichkeit (mappqänä) brachte, derart, dass er nicht nur die kirche, welche [ihm] hätte auvortraut sein
sollen, mit frevelhaftigkeit erfüllte, sondern einem feuor gleich bis ins land der Perser mit seiner
mit Gott kämpfenden zunge frass: soll ausgeschlossen werden (netnakre) von dein priestoramte und

der Christen gemeinschaft. Denn es darf der, welcher, laut den vorgelesenen hypomnemata und seinen
eignen äusserungen {ywvai) sich mit solchen lästerungen zeigte, nicht mehr die anvertrauten heerden 35
mit seiner eignen kezerei erfüllen, (fol 44 v ) Ebenso aber auch gebe er über den heiligthumsraub
rechenschaft; denn die einmal in rechtlicher absicht geopferten [gelder] dürfen dem frevelmutho nicht
zum stoff dienen, noch gesezwidrig mit betrügerischer (cälöbä) willkühr ausgegeben werden.
Basileios, bischof von Selcukeia Isauria’s, sprach: Fremd und der kirche
widerstreitend sind dio aussprücho Hibä’s und er hat vielmehr zu dem irrthumsreichen, nichtigen 40

heidonthum geführt; denn bei diesen haben gewisse (cidice) mythendichter umgekehrt Gott aus dem
menschen gebildet. Wir aber beten nicht jenen Gott der zeit an, sondern wir beten an den eingebornen
lesus Christus, der wegen seiner barmherzigkeit
sondern 101 den eingebornen, mit dem vater
gleichen wesens, Gott [das] wort, unsem herrn lesus Christus beten wir an, der wegen seiner barm
herzigkeit
zu uns, gemäss seinem freien wollen, (oaik dafjbä) mensch geworden ist. Es bedarf 45
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also Hibä nicht unsrer zunge, uni durch sie abgetrennt zu werden; denn er selber hat sich von den

gliedern der kirche durch so grosse lästerung losgetrennt (psaq).

Dennoch aber sezen auch wir ihn

mit recht durch diese [worte] aus unserm munde ab, werfen mit steinen auf ihn und stossen ihn aus

der ganzen Verwaltung (&lt;hoixyaig) des priesteramtes und aus der gemeinscbaft der weltlichen aus.
5 Ferner erachten wir für angemessen, dass, da er die kirche goldes beraubt hat, und unsem herrn
lesus Christus der herlichkeit (dc|«) hat berauben wollen: er nicht von dem, was er aus dem heilig-

thum frech (fol 45 r ) geraubt hat, einen genuss habe, sondern der kirche ihr gold wieder zustelle.

Iöannes, bischof von Rhodos sprach: Nach den jezt vorgelesenen hypomnomata
ist Hibä überführt worden, der priesterwürde haar zu sein. Desshalb entscheide auch ich, dass er
111 ohne die ehre der bischofswürde und die gemeinschaft der Sakramente sein soll, wobei er auch der
kirche das gold zurück zu stellen schuldig ist, damit es ihm keine Veranlassung [//'s: „anlässe“]
*sum frevel werde.

Fötios, bischof von Tyros, sprach: Schon früher galt bei mir die auserlesene
kakodoxie (ixXoyyj T J,g x.) des Hibä, der in der stadt Edessa bischof gewesen, für verdammlich;
15 er erweist sich aber besonders nach dem jezt eurer Seligkeit vorgelesenen als schuldig und dem

kirchlichen throne fremd. Denn diejenigen, welche ansichten, wie die des teufels

oUg) gehegt haben,

und von der kezerci des Nestorios ergriffen sind, sind jeder entschuldigung entrückt, als mit der
erlösung selber hadernde. Desshalb bin auch ich mit dem von eurer frümmigkeit festgestolltcn
{uQiofAfvoig) einverstanden, indem ich ihn von der ganzen ehre der priesterwürde und von der
20 gemeinschaft der weltlichen ausgeschlossen erachte; nichtsdestoweniger aber bleibt noch die berech-

uung des kirchengoldes, eurer entscheidung gemäss, Vorbehalten,
Flörentios, bischof [von Sardeis] der Lyder, sprach: Don Hibä, jenen an
lästern (sorhäne) reichen 192 an frevel üppigen, an [gutem] gewissen, (fol 45 v ) bei Gott armen; ferner, durch
diebstahl heiliger gefässe und durch verrath an kollegcn 193 wahren Ischariot: entkleide man der ehre
25 der priesterwürdc. In wessen munde seine frevelhaftigkeit als [die] eines bösen knechtes ist der
hat sich, da er gegen Gott arglistig hass stiftet, von dem körper des priesterthums losgetrennt, so
oft als er die kirche Gottes durch seiner zunge frevel zu spalten wagte. Er gebe aber auch rechon-

schaft von dem kirchengolde, das er geräubert hat (lasti); weil gesezmässig ist, dass der, welcher
als gute person 194 oblazionen 195 empfangen und diese geflissentlich schlecht beaufsichtigt hat, m der

;i» kirche schadlos [haltende] rechnung ablege.
M a r i [n i] a n o s, bischof von Synnada, 197 sprach: Hl hä, welcher nach dem verlesenen

voller frevels zu sein überführt worden, werde mit Gottes gnade der ehre der priesterwürde entblösst

und enthalte sich (ncbtal) der gemeinschaft der heiligen Sakramente, indem er auch genugthuung für
den kirchenraub gewährt und das bös geraubte kirchengold zurückerstattet.
:B

Kö[n]stantinos, bischof von Bos[t]ra, sprach: Nachdem aus allem vorgelcsenen
die lästerung und der frevel dessen, der früher in der stadt Edessa bischof war, ersichtlich goworden

jSt, und eure heilige und grosse synode über ihn eine richtige strafe veröffentlicht hat (oappqat),
(fol 4G r ) indem sie ihn von jedem dienst (XnTovQyC«) des priesteramtes und von der ehre der bischofswürde
ausschliosst: so stimme ich dem von eurer heiligkeit richtig festgestolltcn zu, und zählo ihn für

411 baar jedes dienstes des priesteramtes, der ehre der bischofswürde und der gemeinschaft der heiligen
Sakramente. In betreff des goldes ferner bringe auch ich dieselbe entscheidung (psäqä) über ihn,
welche euro heiligkeit beschlossen hat (tahhmat).
Akakios, bischof von Ariarath [oia], der auch die stelle des ehrerbietigen
Kö[n]stantinos, bischof’s von Molitene inne hatte, sprach: Sich selbst möge Hibä
45 don sturz aus dem priesteramte und der gemeinschaft der heiligen Sakramente zuschreibon, der so
6
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schonungslos seine unsaubere zunge gegen unsern herrn Iesus Christus gewezt hat. Nebst den über
ihn gekommenen strafen, verlange man nun auch das gold der armen zurück, damit es denen,

gegeben werde, denen es bereits gegeben worden war.
Attikos, 108 biscbof von Nikopolis der alten Epeiros, 199 sprach: Zwar
genügen würde [nur], dass er wegen seiner gestrigen (so) lästemngen gegen unsern herrn Iesus 5
Christus ein urteil empfinge, das er verdiente; allein auch wir, dem richtigen urteil unserer heiligen
Väter folgend, entscheiden mit ihnen, da er unserm herrn erlüser Christus ahbruch gethan hat (tlam):
er solle sein ausserhalb der gesammten leitung (fol 46 T ) des priesteramtes und der gemeinschaft der
weltlichen; indem er gemäss eurem kanonischen urteil aufgefordert wird, auch das armengold,
welches er geraubt hat, wieder zurückzustellen.
10
Nünechios, bischof von Laodikeia Trimitaria’s, 200 sprach: Es giebt keinen
verstand (maddcä) der menschen, der eine des frevels Hibä’s würdige strafe finde. Da es sich aber
gehört, dass er, ob es auch wenig ist (zoörjä), eine statt vieler, und eine grosse [strafe] von der
ökumenischen synode empfange — denn durch bedeutendere grosse einer harten strafe wird
keineswegs ihre kraft gleich sehr vermehrt -: 201 so bestimme auch ich, dass er verdient von der ir.

ehre des priestorthums und von der heiligen gemeinschaft ausgeschlossen zu werden; andrerseits
möge er alles kirchengut zurückerstatten, damit ihm seine lästerung nicht zum vortheil gereiche
und er nicht mit den heiligen gefässen frevolhaft umgehe.
Kandidianos, bischof von Antiocheia Pisidia’s, sprach: Hiba, der seine
zunge von seinem vater teufel (chnßoKog) gegen die rechtschaffenheit geborgt hat, ist mit recht schon 20
vorher (loqdam) dem herren des alls, Christus, verhasst gewesen; 202 aber auch jezt durch eure

grosse und heilige synode von der priesterwürde und von der gemeinschaft abgeschnitton worden.
Auch ich werde theilnehmer an eurem richtspruch bezüglich der ahsezung und alles von eurer

synode über ihn bestimmten, (fol 47 r)
Soleukos, bischof von Amäseia, 203 sprach: Auch ich habe geurteilt, dass Hiba, 25
der sich durch seine lästemngen und seine frevelhaftigkoit selbst schuldig erklärt hat, von der

bischofswürde und der gemeinschaft mit Christen ausgeschlossen werde, indem ihm noch diejenigen
[gegenstände] abzufordern sind, die er aus dem heiligthum zu rauben gewagt hat.
Le0nti[0s], bischof von Askalön, sprach: Wor wird mit einem Schlangenbeschwörer
(oäsöfä) mitloid haben, welchen die schlänge beisst? oder: wer von den Christen kann mit Hibä mitleid »&gt;
haben, wenn, während er emo geistige (metjadcänä) schlänge an sich trägt, sie nicht allein ihn
selber in den abgrund (pehtä) der unterweit misst, sondern noch andre Seelen hat zur frevelhaftigkoit
verführen wollen? Wegen dieser [schlänge] lassen wir ihn aus der Wirksamkeit dos priesteramtes
und der gemeinschaft der weltlichen austreten. Er ist ferner schuldig, auch den armen der kirche

das gold, welches er geraubt hat, zurückzustellen.
Dioskoros, bischof von Aloxandroia, sprach: Da für oure gottesfurcht koine zeit
bleibt (mqauwe), sodass ein jeder einzelne von euch seinen urteilspruch sage, so lasst uns mit

allgemeinen zurufen [qäle], wenn ihr wollt, den gefällten urteilen zustimmen.
Die heilige synodos sprach: Diess sagon wir alle. Diesos ist die entscheidung (psaqa
ipif,0/*") von uns allen.

Wir alle haben den mit Gott hadernden abgosezt.

haben wir alle ihn abgesezt.

Wie aus einem munde w

Absezung Daniel’s, bisch of s yon Harran.
5

Eulogios, presbyter aus Edessa, sprach: Als wir gegen den abgesezten Hibä
dem heiligen und erzbischof Domnos libelle übergaben, hatten wir auch seinen schwestersohn
Daniel, welcher bischof von Harran ist, des ehebruchs (gaurä), heiligthumsraubes und andrer
punkto beschuldigt; und nehst uns hatten ihn ferner noch kleriker derselben stadt Harran be
zichtigt: aber um Hibä’s behaglichkeit (njäheh d) willen wollte der erzbischof Domnos die

[anklagen] gegen Daniel nicht prüfen, sondern befahl dessen mutterbruder Hibä, sein gerichts
verhör anzustellen.

Darauf nun belästigten wir den harmherzigen könig und er sandte uns zu den

heiligen bischöfen Fötios, Eustathios und Uran [io s], damit wir die [anschuldigungen] gegen
ihn sagten.

Und wir sagten [sie].

Ich ersuche sie nun, auszusprechen, was das war, das vor ihnen

geprüft worden ist?
15

Iübenalios, bischof von Ierusalem, sprach: Es mögen die heiligen bischöfe
Fötios, Eustathios und Uranios sagen, was sie in der Verhandlung über Daniel erfahren
haben.

Fötios, bischof von Tyros, sprach:

Da ich die geführten Verhandlungen (r«

Xtx t vt]fi(vu) mit der zeit vergessen habe, 204 dagegen der gottesfürchtige Eustathios diese genau
20 kennt, so ersuche ich eure frömmigkeit, ihm zu gostatten, dass er die [einzelheiten] der Verhandlung

klar berichte, (fol 48 r)

Dioskoros, bischof der grosstadt Alexandreia, sprach: Der gottesfürchtige
bischof Eustathios möge, des gottesfürchtigen Fötios Vergesslichkeit (toejai) ergänzend und
dessen ansicht und abstimmung (&lt;plovy) erläuternd, sagen, was er in der sacho wider Daniel weiss.

25

Eustathios, bischof von Berytos, sprach: Nachdem der den glauben betreffende
gegenständ hinsichtlich (lwät) Hlbä’s betrieben worden, machten die ehrerbietigen kleriker der
stadt Harran gegen ihren bischof Daniel [klage] wegen schandbarkcit der sitton anhängig.

Wir

stellten daher vielfache Untersuchung an, — denn er wurde in’s angesicht bezichtigt (metkses
boappauhi) — und es ward dieser ganz und gar überführt, sodass er es in seiner rede sogar selber
ao einräumte, so geschickt er auch die Verhandlung führte. 205 Als wir nun an seine absezung dachten,

aber um der feierlichkeit des fastens (knikütä dfjaumä) willen, — weil wir in städten von beiden
waren, um diesen keinen anstoss damit zu geben, dass ein priester in solche Sünden falle —: dieselbe
aufschoben (mottahoin hwain men hade), so leistete er, den zcitaufschub 200 zum vorwand uohmond,
auf die bischofswürdo schriftlich verzieht 20 ’ und begab sich (qrob) in seine metropolis, wie wir durch
as schreiben desselben Hibä, seines metropoliton 208 erfahren haben. Und während diese dinge betrieben

wurden, traf sich’s, dass die auf diese heilige und ökumenische synode [bezüglichen einladungsschreiben] übersandt wurden: (fol 48 v ) denn euch, dio ihr vollkommene (r#A«»ot) 209 seid, ward die

Vollendung der Verhandlung Vorbehalten.
Uran[ios], bischof von [Hjimeria sprach, indom ihn der diakon Liban[ios]
•io der Samosater, verdolmetschte: 210 Auch ich sage dasselbo, was der gottesfürchtige bischof

Eustathios gesagt hat: nämlich, er ist eines schandbaren lebenswandeis (skirüta d dobbärö) ange
klagt und in unsrer eigenen gegenwart überführt worden.
Iübenalios, bischof von Ierusalem, sprach: Im vertrauen auf den schönen
namen der heiligen bischöfe Fötios, Eustathios und Uran[ios] werde ich dasselbe festsozen,
45 was die, welche das verhör angestellt haben (oJ axQouaä/jtvoi), über ihn festsezen werden (oQeauxnv).
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Fötios, bischof von Tyros, sprach: Daniel, der dieser laster (sorhäne) von den
ehrerbietigen und gottesfürchtigen klerikern der kirche von Harrän beschuldigt worden und in sein
angesicht überführt ist, scheint mir des thrones des priesteramtes baar zu sein; denn ein solcher
kann nicht vor den heiligen altar treten.

Uran[ios], bischof [von Himeria] der hyparchie Ozroene, sprach, indem

5

der Samosatische diakon Liban[ios] übersezte: Frevelhaft und unziemlich [wäre] es,
dass von dem schandbarer sitten in sein angesicht überführten das priesteramt entehrt würde;
und darum beschliesse ich: Daniel werde von der priesterwürde ausgeschlossen. Weil aber ge
wisses gold (fol 49 r) der beiden kirchen von Edessa und Harrän bei ihm ist, so erkenne ich

für recht (mzaddeq), dass dieser das gold jeder der kirchen zurückstelle.
Eustath[ios], bischof von Berytos, sprach:

io

Das ist noch mehr der thränen

werth, dass ein priester wegen schandbarkeit des lebenswandeis angeklagt wird, als dass er abgesezt
wird: er, der durch leibesreinheit und rechtgläubigkeit den heiligen geist zur einweihung der lauteren
opfer, 2 " die ihm um der menschen willen anvertraut sind, herbeiziehen sollte.

Weil Daniel nun

solcher dinge in sein angesicht überführt ist, so werde er durch eurer heiligkeit richtspruch dem

15

priesteramte fremd (nokräjä); denn wegen seines schlechten wandeis hat ihn der heilige geist
schon (oäf) vor der zunge [vor der Verurteilung durch] der hohenpriester verlassen; denn der heilige
geist flieht vor der arglist und wohnt nicht in einem leibe, der die Sünde liebt.
Dioskoros, bischof von Antiocheia, sprach: Dem (toT;) von den gottesfürchti
gen bischöfen Fötios, Eustathios und Uran[ios] über Daniel festgesezten, stimme auch

20

ich zu.

Thalassios, bischof von Kaisareia der Ersten Kappadokia, sprach: Wer
im priesteramte ist und sich zur Schmähung der mysterien in weltlichem ko the wälzt, beweist gegen
sich selbst, dass er der bischofswürde unwürdig ist. Darum soll auch Daniel, der als solcher
erwiesen ist, wie auch die deposizionen des gottesfürchtigen Fötios, Eustathios und IT ran [io s]
(fol 49 v ) beweisen, von dem grade der priesterwürde ausgeschlossen werden.
Stefanos, bischof von Efesos, sprach: Das, was die ehemaligen verhörer {axgomai)
der Daniel betreffenden sache gerichtet haben, ebendasselbe beschliesse auch ich mit ihnen.
Eusebfios], bischof von Ankyra, sprach: Dieweil die gottesfürchtigen bischöfe
Fötios, Eustathios und Urau[ios], welche den richtspruch über Daniel erlassen (oappequ)
haben, fromm (hsaijä) sind, so stimme dem von ihnen [ausgehenden] verdammungsurteil auch ich
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zu. Es sei also Daniel von der priesterwürde ausgeschlossen. Denn es ist unschicklich, dass den

heiligen altar bediene, wer sich durch gemeinhoiten (skirätä) verächtlich gemacht hat.
Kyros, bischof von Afrodisias, sprach: Da Daniel, hässlicher handlungen
angeklagt und vor den gottesfürchtigen bischöfen Fötios, Eustathios und Uran [io s] gerichtet
und überführt, von ebendenselben frommen bischöfen in die absezung gestürzt worden ist,- sowio

35

sie durch ihre rede jezt auch in die urkunden [tie rd fyypafa] gemeldet haben, so bin auch ich in
bezug auf ihn mit eurer heiligkeit einverstanden [bar salmütä d
häwe onä],

Diogenes, bischof von Kyzikos, sprach: Indem ich der Wahrhaftigkeit derer, die
Daniel gerichtet haben, folge, (dxoXovi)-ü&gt;v) stimme auch ich der über ihn durch euch geschehenen

40

Schuldigsprechung zu.

Iöannes, bischof von Sobasteia der Ersten Armenia, sprach: Auch ich
Stimme den katathesen, welche von den gottesfürchtigen bischöfen Fötios, Eustathios und
Uran[ios] die absezung Daniel’s betreffend [gemacht] wurden, bei, und entscheide, er solle von

der priesterwürde ausgeschlossen werden.

45
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Basileios, bischof von Seleukeia Isauria’s, sprach: Wenn nach dem urteil der
gottesfürchtigen (fol 50 r ) hischöfe Fötios, Eustathios und Uran[ios]: Daniel, bischof von
Harr an, Christi glieder genommen und zu gliedern einer hure gemacht hat: so hat er selbst

das schwert des geistes gegen sich geschärft und muss vertrieben werden.
5 auf dasjenige schaf geachtet, welches räudig ist.

Wahrlich, der hirt hat

Flörenti[os], bischof [von Sardeis] der Lyder, sprach:

Den ehedem in der

Sache wider Daniel richter gewesenen frommen bischöfen müssen wir in allem beistimmen, wiewohl
er sich schon selbst durch die verzicbtleistung [abdankung] wegen jenes sündhaften Vergehens in die
acht erklärt hat (bassar). Darum werde Daniel der ehre des priesteramtes ledig, da er vor den
io richtern eingestanden hat, dass er der ehrbarkeit entblösst sei (d jjäde men kmkütä).
Marinianos, bischof von Synnada, sprach: Derselben ansicht bin auch ich in

bezug suf die absezung Daniel’s, wiewohl ihn die frommen hischöfe Fötios, Eustathios und
Uran [io s] ja schon früher (noxi) auf rechtliche weise schuldig gesprochen haben.
Attikos, bischof von Nikopolis der Alten Epeiros, ('Y/ifpo?), sprach: Der
15 entscheidung der richter gemäss, und nach der festsezung (Spo?) der heiligen väter, werde die von
den kanones [verordnete] strafe auf den von ihnen schuldig gesprochenen Daniel [gelegt], da er
dem kanonischen urteil verfallen ist (inonfmtoxtv).
Nünechios, 2,2 bischof von Laodikeia Trimitaria’s, sprach: Wenn die richter

den Daniel tadelhaft gefunden haben (caddolu), was wollen wir dabei (cal bade) thun?
erkenne für recht, dass er von der priesterwürde ausgeschlossen werde.
Lükä[s], bischof von Dörakion, 213 sprach:

Auch ich

Gemäss den katathesen 211 der gott-

liebonden hischöfe (fol 50 v ) Fötios, Eustathios und Uran[ios] über Daniel, bin ich ebenfalls

(hü) mit der absezung des genannten Daniel einverstanden.
Die heilige ökumenische synodos sprach: Wir alle sprechen dieses!

IY.

Absezung des Eirenaios, bischofs von Tyros. 2,5
3o

Iöannes, Alexandrinischer presbyter und erster der notare,

sprach:

Eurer seligen und ökumenischen synode theilen wir jenes mit (ixtTvo tfufdoxo/ttv):
Eirenaios, die grundmauer der frovclhaftigkeit (äafßtHt) des Nestorios, desselben
mitarbeiter (msaijcänä) und anerkannter helfer (mcaddranä oidlcä), ist, um noch die strafe der Ver
bannung zu übernehmen (abzubüssen), dieser [strafe] wegen noch in demselben lande gebliebon (boatra
35 cmar), welches unsre siegreichen und christusliebcnden könige dermalen [ihm anzuweisen] belicht
hatten. 216 Doch so lange icli noch nicht wusste, wie er bischof von Tyros geworden ist, schien er ein
noch unvollkommener anhängor der kakodoxio des Nostorios zu sein. 2 " Denn wahrhaftig ist die

göttliche schritt, welche gesagt hat: „Wenn der Mohr (Hendwäjä) seine haut und dor panther soine
flecken verändern wird, werdet ihr gutes thun können: dioweil ihr Schlechtigkeiten erlernt habt.“
40 (1er. 13,23) Nun [dein], der, dessen erwähnung geschehen, war sowohl zum zweiten mal bewoibt (Jiya/toc),
als auch in seinem sonstigen lebenswaudel nicht rein: denn so schickt es sich, vor dioser
und solcher Versammlung sich auszudrücken. Indem er so beschaffen war, dazu ein lammfell an

gelegt hatte, zeigte er sich gleichwohl den Tyriern als ein harter wolf; 219 und ward, um die

dazwischen liegenden [begebenheiten] fortzulassen, nachdem er unkauonisch die handauflegung
45 empfangen, nach recht und frömmigkeit abgesezt [keonäoit whasjäoit nfaq): dergestalt, dass die
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hand [so] der bischofswürde von Tyros [nun] auch der gottliebende (fol 51 r) Fötios empfing
derselbe, welcher jezt mit eurer heiligksit verharrt. Folgendes nun ist was wir entbieten («nooTtUofifv):
es ist [sache] der gerechtigkeit und der pflicht, dass auch über ihn ein urteilsspruch in die Öffent

lichkeit dringe (neppoq), damit nicht die bittere [= giftige] staude lauh hervorbringe, schade, und
durch sie viele verunreinigt werden.

5

Dioskoros, bischof von Alexandreia, sprach: Diese heilige und gottliebonde
synode hat die katathese des gottesfürchtigen presbyters und ersten der notare Iöannes gehört,
welche pflichtgemäss (dwälitä), gesezmässig und mit den kirchlichen kanones in einklang ist.
Mögen nun noch hinzugefügt werden die [urteile] von seiten dieser heiligen synode über die
absezung des Eirenaios, welcher zweimal ein weih genommen hat, ein lästerer ist, und keine art 10
frevel gegen Christus unterlässt: den ich zuerst von aller ehre des priesteramtes und von der ge-

meinschaft der weltlichen ausschliesse (mnakre).
Iübenalios, bischof von Ierusalem, sprach:

Auch jvir folgen dem urteil des

heiligen und gottliebenden erzbischofs Dioskoros, von der kirche von Gross-Alexandreia.

Thalassios, bischof von Kaisareia, sprach:

Zur Vertreibung (lmappaqteh) des 15

Eirenaios aus dem bischofsamte wäre hinreichend gewesen, dass er an der lehre des Nestorios

erkrankte.

Da nun dazugekommen ist, dass er sogar zweimal verheirathet erfunden wurde, — was

den kanones entgegen ist — so erkenne ich für recht, dass er von dem priesteramte und von der

gemeinschaft mit Christen ausgeschlossen werde.
Stefanos, bischof von Efesos, sprach:

Ich wollte, (fol 51 v ) Eirenaios, der so 20

gegen verbot (Zpof 219) und Ordnung die tracht (&lt;t/W") der bischofswürdo angezogen hat, wäre
schon von anfang an nicht bischof geworden. Da es sich aber gehört (wäle), wie der ehrerbietige und
[so] presbyter und erster der notare Iöannes gefordert hat, dass dieser durch eine allgemeine
entsehoidung verstossen werde, so werde auch von meiner Wenigkeit vorhemoldeter (nQoöyi.wdeit)
Eirenaios schuldig gesprochen und soll sich auch nicht der gemeinschaft der weltlichen erfreuen.
25

Eusebios, bischof von Ankyra, sprach: Eirenaios, der zwei weiber genommen
hat und der meinung des Nestorios geziehen ist, sei von der ehre des bischofsamtes ausge
schlossen.
Florcntios, bischof[vonSardeis] der Lyder, sprach: Die von dem gottliebenden
presbyter und ersten der notare Iöannes besagten [vergehen des Eirenaios] 220 stehen anerkannter- so
maassen im einklang (av/xifgovitv wfioliyijrai Trj) mit der frevelhaftigkeit des Nestorios. Darum
werde Eirenaios selber der ehre des priesteramtes entsezt, weil er ebenso nach seinem eignen,
wie nach dem sinne des Nestorios die erhabenheit des geheimnisses der Christen [von der mensch-

werdung] zerstört hat (hgam).
Marinianos, bischof von Synnada, sprach: Eirenaios, der zu doppelter [eh]- 35

genossenschaft (sautäfüta) geschritten ist (octqarrab) und gezeigt hat, dass er der lehre des Nestorios
anhängt, werde fremd der ehre des bischofsamtes.
Eustathios, bischof von Berytos, sprach: Die bosheit des widersezlichen teufels
(seodä) hat für das menschengeschiecht bowirkt, dass es der ankunft Gottes gewürdigt wurde. Denn
während er uns böses anthun wollte, hat er wider seinen willen uns angethan, dass wir der barm- 4i&gt;

herzigkeit Gottes gewürdigt wurden. Auch jezt hat der willo böser und frevelhafter menschen den
heiligen kirchen gegeben, dass sie ohne Verleumdung sein werden. Denn wenn jene mit ihren
wurzeln ausgerottot werden (fol 52 r ), so werden fortan die bäume Gottes früchte geben. Eirenaios
nun, welcher einer von den förderern der frevelhaften ansicht des Nestorios ist, ward von eurer
Seligkeit mit recht in die strafe der absezung gestürzt: aber er werde auch entfernt aus der ge- 45

meinschaft der lauteren Sakramente (tmv äy(&gt;ccvxu&gt;v f*v&lt;ur)QCu&gt;v\ dieweil er aller übel Ursache nach

Nestorios geworden ist.
Sözön, bischof von Filippoi, sprach: Ich zwar pflegte von vornherein darum zu

beten, dass Eirenaios nicht bischof werde, damit zwischen den Schafen kein wolf wohne; und habe
5 mich fortwährend über die viele langmuth derer, die sich zufrieden gaben {rüv nentus(j.iv&lt;ov)^ geärgert:
denn offenbare werke der frevelhaftigkeit [waren] jene seine mühen, die er für seinen gesinnungsgenossen Nestorios übernommen hat (qabbel). 221

Dass er wegen solchen frevelmuths entweder

von anfang an nicht hätte [ordiniert] werden sollen, oder, wenn er es geworden war, nicht hätte

bleiben dürfen: bestimmen ausdrücklich (psiqäoit) die kanones der väter. Möge also der, welcher
io den Nestorios liebt, mit dem Nestorios [vereint] werden.
Die heilige synode sprach: Dieses sprechen wir alle; von den frevlern wenden wir
uns alle ab; von den kezern

wenden wir uns alle ab.

Gross ist der ausbund (ixkoyi)

der könige! die von Eirenaios, welcher auf frevelhafte weise [ordiniert] worden, [vollzogenen amtshandlungen] sollen umgestossen sein! das von dem kezer Eirenaios [vollzogene] sei umgestossen!
15 gerecht ist der richtspruch der synode! gerecht ist der richtsprach der barmherzigen könige! dio von
dem Verbrecher (cäuwälä) geschehenen [ordinazionen] seien umgestossen! was [soll] handauflegung auf
einem, der zwei weiber nimmt, und auf einem lästerer ? 222

V.

Absezung des Akylinos, bischofs der stadt Byblos. ('Bißkos)
25

Pötios, bischof von Tyros, sprach: Don Akylinos hat dor abgesozto Eirenaios
zum bischof von Byblos ordiniert (ebad). Da dieser frevelhafter und kezerischcr als Nestorios, und
wüthiger (hemtänä) als Eirenaios ist (fol 52 v ), so hat er, nachdem er don altar, die kircho und

die gemeinschaft der priester verschmäht hat, lieber (kad mjaqqar) die freundschaft seines mitkozers
übernommen; und hat, von uns und von dom frommen und erzbischof Domnos öfters vorgeladen,

30 sich verborgen gehalten (tassi), sodass der fromme und erzbischof Domnos selbst, mich schriftlich
ersuchte, anstatt seiner einen andern durch handauflegung zu ordinieren. Es traf sich aber, dass
die handauflegung verschoben ward, weil wir zu dieser heiligen grossen und ökumenischen synode

eingeladen wurden.
Dioskoros, bischof von Aloxandroia, sprach:

Akylinos, der ehemalige

35 bischof von Byblos, welcher, wie von dem gottesfürchtigon bischof P ö t i o s, seinem metropoliton,

gesagt worden, sich der ehre des priesteramtes fremd gezeigt hat, und, um nicht [mehr] priester zu
sein, [seinen] posten (r«5*s) in stich lassend, 2,3 dagegen die nachfolgo seines mitkezers Eirenaios
vorgezogen hat: möge mit dem besagten gemeinschaft halten. „Er wollte den sogen nicht: so möge
er von ihm fern gehalten werden;“ (Ps. 108,17 LXX) das ist aber: er möge ausgeschlossen worden
4o von der bischofswürde; indom ferner das selbstverständlich ist (efijXo« oxiog xnl tovtov), dass, falls

irgend ein andrer der bischöfe unter der regierung (soltänä) Foinike’s, das heisst derjenigen,
welche unterthanen des gottliebenden bischofs Pötios sind, als kezerisch, und an der kakodoxie
des Nestorios erkrankt befunden werden sollte, derselbe von dem metropoliton und der mit ihm
[versammelten] synode abgesezt werde, während er [der metropolit] sich fortan vor der ihn selber
45 bedrohenden gefahr und dom von dieser heiligen und ökumenischon synode veröffentlichten bofehl
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sorgfältig in acht zu nehmen hat. Nun aber möge er auch selber, mit eigner stimme, anerkennen,
dass er dieses thun, und insonderheit, jeden einzelnen fall den grossen thronen anzeigen werde.

Fötios, bischof von Tyros, sprach:

Ich werde jegliche anstrengung machen, dass

ich keinen von den bischöfen oder von (fol 53r ) klerikern, welche an den [irrthümern] des Ne

st orios erkrankt sind, in den landschaften Foinike’s sich vorfinden lasse, und zumal die heilige 5
synode in der hyparchie wird dieses [im verein] mit mir zum rühme Christi und zum lobe dieser

seligen und ökumenischen synode thun.
Iübenalios, bischof von Ierusalem, sprach: Der selige apostel hat gesagt:
(1. Kor. 7,12) „So aber der ungläubige sich scheidet, mag er sich scheiden.“ Da nun, wie der
gottesfürchtige bischof Fötios berichtet hat, Akylinos, als er zwei und drei mal vorgeladen io
ward, zu seiner kirche zu kommen, durchaus nicht gehorcht hat: so hat er sich selbst der ehre des

priesteramtes entsezt. Desgleichen hat an einer andern stelle derselbe apostel gesagt: (Tit. 3,10.11)
„Einen kezerischen mann meide nach einer und zwei ermahnungen, indem du weisst, dass ein
solcher verkehrt ist und sündiget: als der sich selbst verurteilt.“
Stefanos, bischof von Efesos, sprach: Selber hat der ehemals bischof der stadt is
Eyblos gewesene Akylinos die strafe der absezung dadurch über sich gebracht, dass er von
dieser heiligen, ihm verpfändeten, kirche geflohn ist und sie mit der freundschaft zu dem frevelhaften
Eirenaios, der ihn [zum bischof] gemacht, vertauscht hat. Desshalb unterliege er auch durch

meinen richtspruch der selben Verurteilung, in welche Eirenaios gerathen ist.
Thalassios, bischof von Kaisareia, sprach: Akylinos, an dem selben frevel 20
wie Eirenaios erkrankt, hat dadurch, dass er die heilige kirche der orthodoxen in stich liess,
und dem (fol 53 v ) besagten Eirenaios folgte, wie wir durch die Worte des gottliebenden bischof’s
Fötios erfahren haben, sich selbst von dem grade der bischofswürde ausgeschlossen.
Eusebios, bischof von Ankyra, sprach: Akylinos werde von der bischofswürde
ausgeschlossen (netnakre); denn ich meine, dass er selber bereits, als er von den kollegen 224 ver- 25

folgt ward, sich von dem gottesdienste und der ehre ausgeschlossen hat.
Iöannes, bischof von Sebasteia der Ersten Armenia, sprach:

Wer sich

selbst aus der gemeinschaft Christi gestossen hat, indem er sich lieber zu den lehren der frevler

hinneigte, verdient, der ehre seines grades enthoben zu werden, dieweil er vielmehr selbst eine
solche strafe über sich gebracht hat. Darum muss auch Akylinos, welcher seine kirche hat 30
verwitwen lassen (dtarmel oacbed); ausserdem aber dadurch, dass er sich von ihr schied, gleichsam
vielmehr gegen seine absicht sie hat frei lassen wollen: weil er mit lästerungen bekleidet war, von

der priesterwürde, die er hat, ausgeschlossen werden, indem ein andrer an seine stelle tritt, welcher

die ihm verpfändete gemeine (l«o?) mit Orthodoxie, gläubigkeit und allen Gott wohlgefälligen eigenschaften (sofre doalähä) verwalten kann.

35

Fötios, bischof von Tyros, sprach: Akylinos {Axdwog), der sich von dem dienste
des priesteramtes selber geschieden, ist auch von dieser seligen und ökumenischen synode mit recht
abgesezt worden. Darum zähle auch ich, der heiligen synode in der ihn betreffenden entscheidung
zustimmend, ihn als der ehre der bischofswürde fremd.
Eustathios, bischof von Berytos, sprach: „Ein jegliches thier liebt seines 40
gleichen“ sagt die göttliche schrift (Sir. 13,15). Dieweil nun Akylinos der schädlichen ansicht
des Eirenaios angehangen, muss er auf gleiche weise in strafe gestürzt werden.
Die heilige synodos sprach: Wir alle sagen dieses, (fol 54 r ) Wir alle sezen

Akylinos ab.
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VI.
Hypomnemata, welche betreffs Sofron[ios], bischofs der stadt Telia 2 ”

5

[KuvcrTcivrlvri] verhandelt wurden.
Iüannes, presbyter und erster der notare sprach: Presbyter Simeon und die
diakonen K y r o s und Eustathios von T e 11 ä haben an eure heiligkcit libelle gerichtet {imdedwxaci),
welche ich in meinen händen trage, 226 um [sie] vorzulesen, wenn es eure grosse und selige

synodo befiehlt.
Iübenalios, bischof von Jerusalem, sprach: Sie mögen gelesen und in die Ver
handlung der denkschriften ( nqcciig tiöv vno/jvt][iärwv) gelegt werden.
Und er las:

Der heiligen und gottliebenden ökumenischen, durch Gottes gnade in
der metropolis Efesos versammelten, synode: von dem presbyter Simeon und
15 den diakonen Kyros und Eustathios und den übrigen [klerikern] der stadt

Telia.
Indem wir von den heiligen vätern unterwiesen sind, diejenigen anzunehmen, welche Gott
preisen, und abzuweisen, die ihn lästern: bitten wir, es möge das libcll, welches wir tragen, ange
nommen und dasselbe eurer heiligen und ökumenischen synode vorgelesen werden.
Da Söfron[ios], bischof unserer stadt Telia — welcher ein vaterbrudersohn Hibä’s
bischofs von Edessa ist — einer [eines?], der den schönen namen (fol54 v ) der von Gott geliebten

priesterwürde bei Seite geworfen hat; 221 obgleich ihm bei nacht und bei tag im gebet zu verharren
und nicht allein seine eignen, sondern auch der gemeine (A«ö f ) Sünden zu sühnen geziemt hätte:
nicht daran gedacht hat, von alledem etwas zu thun, sondern das gegenthoil, als: dämoncntisch 227 “

25 Verwcrflicho rechenkunst von der bewogung und irrung (nl&amp;vtj) der gostirno, wahrsagcrei (qäfjömütä)
und heidnische vorhersagerci getrieben hat; und ihm das böse dogma des No st or io s, das er von
seinem verwandten Hlbä erlernt hat, nicht genug gewesen ist, sondern er sich obendrein auf alle
jene bösen dinge geworfen hat: darum erbitten wir von eurer frömmigkoit, sie mögo nur, statt der
vielerlei dinge, die er gethan, das wenige anhören, was von uns in aller demuth gesagt wordon soll.
Als er nämlich einmal auf reisen gegangen war, traf es sich, dass er bestimmtes gold

verlor; und, als er auf einige leute verdacht hatte und sio bei dem evangolium hatte schwören
lassen, war ihm das nicht genug, sondern, indem er wie dio hoiden eine probe mit brot und
käse 22 " anstollto, zwang er sio zu essen.

phiolcnwahrsagung

Als er [es] nicht fand, veranstaltete er persönlich

220 und sprach: „bei dem und dem manne wird sich das gold finden:

35 s °üi name ist der und der (plan), sein kleid so und so beschaffen“ (zcpplän) (fol 55 r ); und, weil die

dämonen diosen in seiner verirrung bestärken wollten, so zeigten sio den dieb an: nicht, weil sio
jenen morden wollten, sondern weil sio bemüht waren, einen bischof in’s verderben zu tauchen
Dasselbe that or ferner noch einmal und vollbrachte es vermittelst derselben phiolcnwahrsagung.
Wir haben dieses von Simeon erfahren, dor ihn in der bischofswohnung (tmaxonftov) zu bedienen
411 pflogt. Dessen sohn nämlich brachte er daher (dbar) und Hess ihn nebst seinem verwandten, dem
diakon Abraham, allein in die schlafkammer (xonoiv) treten; nachdem sie nun in dio mitte einen
tisch gestellt hatten, sezten sio unter den tisch ein weihrauchopfer für dio dämonen; auf den tisch
dagegen ein schälchon (?&lt;&gt;a.«r), öl und wasser enthaltend; stellten den knaben nackt neben (fjeid)
den tisch, deckten alles mit einem reinen linnen zu, und der diakon begann worte zu flüstern, dio
45 lhm der hischof kraft seiner bösen wahrsagekunst formuliert hatte (oafjfjah). Und sie fragten den
6
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knaben, zu ihm sprechend: „Was siehst du in dem Schälchen?“ Er aber sprach: „Feuerblize (zliqe)
sehe ich daraus aufsteigen.“ Als er ein weilchen gewartet hatte, fragte er ihn wiederum, indem er
sprach: „Was siehst du noch?“ Er aber sprach: „Ich sehe einen mann 230 auf einem goldnen thron

sizen: mit purpur bekleidet, und eine krone (tägä) auf seinem haupte“. Ferner: sie gruben hinter
der thüre, machten ein tiefes loch, füllten es mit öl (fol 55 v ) und wasser, stellten den knaben hin, 5

und sagten zu ihm: „Was siehst du in der grübe?“ Und er sprach: „Ich sehe Habbib, ^Aßßtßog)
des bischofs sohn, des weges kommen;“ — denn er war nach Könstantinüpolis gereist (hziq) — „und
diesen“,

— sagte der knabe, — „sehe ich auf einer schwarzen maulthierstute sizen; seine äugen

bestrichen [= verbunden, geblendet?], und zwei manner zu fuss (ragle) hinter ihm. Und ferner: Sie
brachten ein ei; und gossen, nachdem sie es geöffnet, zwar das weisse fort; aber liessen sein dotter; 10
und sprachen zum knaben: „Was siehst du in dem ei?“ Er sprach: „Ich sehe Habbib zu rosse dos
weges kommen; eine haiskette liegt um seinen nacken, und zwei manner kommen ihm vorauf.“ Und
an dem tage nachher kam des bischofs sohn von Könstantinüpolis an, sowie sein vater gewahr

sagt hatte (qftam). Dieses hat der knabe, nebst seinem vater uud seiner mutter, mit schwüren auf (^)
das evangelium vor zeugen gestanden und gesagt: wie der knabe es geschaut, so sei es geschehn. ir&gt;

Es pflegte ferner aber der knabe zu sagen: „Acht monate lang, wenn ich spazieren ging, pflegten
sieben in weisse gewänder gekleidete menschen vor mir her zu gehn;“ und diese acht monate hin
durch war der zu Wahnsinn verkehrte knabe ohne seinen verstand, und sie vermochten ihn kaum
von seinem Wahnsinn abzubringen, nachdem sie ihn an die heiligen Örter geführt und mit dem
heiligen öle gesalbt hatten. Was soll man aber über jene bücher der astrologen sagen! Auch die 20

sie geschrieben haben, befinden sich in Telia, die schreibersleuto 231 (onä'sä kätöbö) hypodiakon
Märä[s]; die diakonis sinnen der kirche: Aidos[ia] (lEO^O)) und Stratonike, und der stadtarchiatros 232 Petros, der sogar eingeräumt hat, dass er* sie gelesen habe (so). Aber Uranfios],
diakon derselben stadt, sah, als er zur bischofswohnung hinaufstteg, um zu bewirken, dass derselbe
einen almosenschein 233 unterschreibe, wie der gute 234 bischof die kupferne [himmelsjkugol (&lt;r,/,«»(&gt;«) 2.-.

seiner bösen Wahrsagungen (qejjmauhi) trug und sie betrachtete; und theilto, als er hinabgestiegen
war, allen seinen kollegen alles mit, was er gesehen. — Und als oh so vieles böse ihm nicht genug

wäre, so führte sein sohn Habbib den Hosych[ios] (c Vo^/), einen Juden daher, hicss ihn in
die bischofswohnung hinaufsteigen und ass mit ihm der Juden gokäu (malcsä) 235, in abwosenheit
seines vaters. Und in der pfingstwocho, welche hindurch wir faston 238, speiste er mit dem Juden in 30

der bischofswohnung: und es Hess dieser [mensch] den Juden gegen die zehnte stunde sich [zu tische]

legen (xarixUvf) und führte ihn in die apostelkircho (änoatoleTov), während der gottesdionst stattfand
(qaimä.) Dadurch nun geriethen stadt und kleriker in aufregung und jagten den Juden und Habbib
hinaus.

Hinausgejagt/flohen sie ins praitörion des dux (J'oilg) Flöros (Flora). 231

Der frevler und

heido Flöros seinerseits, Hess sich bewogen, sich gegen die stadt zu waffnen; und sie vollbrachten :r&gt;
in der stadt viele mordthaton (qetle) an männern und knaben, und vcrlcztcn mehr als hundert
(fol 5G V ). Die getroffnon flohen zwar zum heiligen altar, aber auch nicht einmal dort wurden die
pfeile aus ihren körpern gezogen: ihr blut ward vor dom altar vergossen! und so starb eine menge
von ihnen, indom sie den altar umklammerten. Nun erbitten wir von dieser eurer heiligen synodo:
sie möge uns an diesem zauber- und mord-mcnschon rächen, denn die ganzo laionschaft (A«o?) und 40

das corps (läyfia) der mönche haben geschworen: „Wir werden diesen nicht mehr (mekkeil) an
nehmen, auch nicht mit ihm gemeinschaft halten oder irgendwo mit ihm verkehren,“ weil sic gesehen
haben, dass sogar eine bogegnung mit ihm (pegeeh) schädlich ist. Darum habon ja auch dio herm
des ordkreises gehör vorstattet (smacu) und befohlen, Hi bä und Söfron[ios] sollten, bis von
eurer heiligen synode ihre absezung stattfände, unangefochten bleiben (notnattrun). Das aber, was »r&gt;
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wir, als die stadt nebst klerikern und mönchen sich versammelt hatte, durch die Verhandlung der
denkschriften
xüv vno(ivr)(ii.xwv) in gegenwart des [städtischen] Sachwalters 238 erfahren haben
(tifitJdx&amp;yptv): haben von seinen hausgenossen die oben genannten mit uns gehört und es sind die
denkschriften bei dom Sachwalter derselben stadt in Verwahrung. Darum fallen wir eurer heiligen
5 synodo zu füssen, dass sie sich unsrer, unsrer stadt, und der ganzen von ihm skandalisicrtcn land-

schaft (/okm) (fol 57 r) erbarme, und unsre kircho, die seit zwei monaten geschlossen (oahldä) und
voller waffen und blut der in dem altarstand 230 getödteten ist, von Söfron[io s] befreie.

Ich, Kyros, diakon, habe [das libell] mit meinen kollegcn überreicht.

Ich, diakon

Eustathios habe [es] mit meinen kollegen überreicht. 240

io

Thalassios, bisch of von Kaisareia, sprach: Es ist billig (dCxmoy) und steht mit
den kirchlichen gcsczcn in einklang, dass die prüfung (bohhänä) dem zukünftigen bischof von
E d e s s a Vorbehalten bleibe, damit e r nebst der gesammtcu synodo seiner hyparchie, nach seinem

belieben (kad nefjbo) bcschlicssc (nesre rvntöori), was sowohl Gott dem herrn wohlgefällt, als auch
seinem eignen schönen namen entspricht.
is
Die heilige synodos sprach: Dieses urteil ist richtig. Diess beantragen wir alle.
Diess bestimmen wir alle.

Iübenalios, bischof von Ierusalem, sprach: Auch ich erkenne für recht, dass,
sobald in Edessa ein orthodoxer bischof [ordiniert] sein wird, er nebst den orthodoxen bischöfon

der hyparchie der verhörer der Söfron[ios]-sacho sei; und, sollte jemand in der hyparchie
2» Nestorianer auffinden, so soll er sie absezen und die kirche reinigen.

VII.

Absezung des Theodoretos, bischof’s von Kyrros.
25

Pelagios, presbyter von Antiocheia, sprach:

(fol 57 v ) Bei mir (clai) ist ein

libell betreffend Theodoretos und Domnos; und ich ersuche, dass cs angenommen und vor

gelesen werde.
Iübenalios, bischof von Iorusalom, sprach: Das libell des presbyters Polagios
von Antiocheia werde angenommen und vorgclesen.
3o

Und er las:

An die heilige und göttlichen do in dor metropolis Efosos versammelte,
ökumenische synodo: von presbyter Polagios.
So zu sagen, als einen urquoll auch aller andern güter für das monschougeschlocht, hat

des mcnschongoschlochtcs Gott und wahrhafter orlöscr Icsus Christus, welcher da ist alleiniger
35 wmhrer Gott und alleiniges loben in ewigkoit: diese euro göttliche, selige und ökumenische synodo
tbeils früher in Nilcaia zusammentreten lassen, — denn jene und dio ihr folgende glaube ich in
dieser zu schauen — thcils nun schon zweimal hier:

als

dritto ükumenischo dio so am endo

der äonen versammelt; und dioso ist, wie ich glaube, dio lezto aller Synoden durch den heiligen
goist, sintemal der heiligo geist, der allvollbringcr, selber, sie eigons darzu, die lozte zu sein, versammelt
4o hat, auf dass auch hier erfüllt werde das: [Matth. 18,10] „Auf zweier und dreier zeugen mund bestelle
(fol 58 r ) jegliche redo“, und auf dass der, welcher es nicht bei den von dom heiligen geisto mittelst eurer

bestätigten [dogmen] bewenden lässt, als ein heide, ein Zöllner und ein in Wahrheit anathomatisiorter ge
achtet werdo; und während jedo sündo und lästcrung mcnschen erlassen wird, dieso weder in dieser noch in
der zukünftigen weit erlassen werdo: dieweil er gegen den heiligen geist gelästert hat. Denn wenn,
« den gesezen und den göttlichen Schriften zufolge, zwei oder drei männor an zahl, sobald sie zeugniss
6*
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ablegen, glaubhaft sind: wer dürfte da gegen die drei die dreifaltigkoit bezeugenden Synoden, d. h.
aber, gegen die dreifaltigkeit selber, die sich mittelst ihrer selbst bezeugt, hierüber streiten, ohne
von euch mit recht verurteilt zu werden? Indem ich diese [Verurteilung]

sowie jedermann, auch

meinerseits mit recht (sapplr, tv) verlange, bin ich zu dieser bitt[schrift] geschritten, und erwarte
in dem, was ich erlitten habe, von euch, die ihr dem nuzen jedermanns von Gott gewidmet seid, 5
beistand zu erlangen. Ich bin nämlich vom volke der Syrer, aus der nach Sonnenaufgang
(madnähai semsä) zu [gelegenen] stadt Antiocheia; war von meiner jugend an freund eines stillen

Wohnortes (comrä), einer von geschäften entfernten lebensart, der kost (saibartä) eines mönches, und
eines Unterhaltes wie er durch berufungen nach aussen (wtorsäjä dabqerjäne {xk^eeis) dalbarr) [befriedigt
wird] 240a ; ich hatte nur ein geringes besizthum menschlicher Weisheit erworben: so viel, dass ich wusste, to

ich brauchte die erfindungen derer, welche die [kinder] der weit für weise (fol 58 v ) halten, nicht zu
bewundern, und machte mich vielmehr dabei, die grossen und vollkommenen lehren, ich meine aber:
der heiligen Schriften lehren, kennen zu lernen. Als ich meinem haar nach [noch] knabe war, 240b
trat ich in ein kloster und genoss [nun] vollkommene stille, obschon ich arm und sündig war.
Ich ward nun (dein) gewürdigt, fortwährend die allerheiligsten und göttlichen Schriften zu durch- 15

forschen, und die in den göttlichen und unaussprechlichen mysterien verborgene Weisheit zu suchen;
und sobald ich diese gekostet hatte, konnte ich nichts mit ihr vergleichen, das werth wäre, auf
erden geliebt zu werden. Aber, als ich derselben ganz und gar war [thoilhaftig] geworden, sann
ich, wie ich mir, und durch mich andern, etwas nüzlich werden könnte: indem ich bei nacht und

bei tage eine Sammlung wahrheitsgemässer (rij
yikutv) dogmen veranstaltete; und die ganze 20
zeit hindurch über dieselben nachdachte, ohne meiner mangelhaftigkeit insoweit, als ich durch die
liebe zu Gott gestärkt wurde, die hoffnung abzuschneiden. Allein derjenige hat es nicht gelitten,
der beständig die gewohnheit hat, auf schöne Sachen neidisch zu sein. Theodöretos nämlich,
der allen menschen als im kämpfe mit Gott [begriffen], ruchtbar (semcä) und bekannt geworden ist;
der mit D 0mn0 s, bischof von Antiocheia, zusammen in der grosstadt Alexandrciaaus jeglichem 25

mundo des (fol 59 r ) dortigen christusliobcnden Volkes als ein frevler verschrieen wird; und welcher:
obgleich er [nur] erreicht hat, einer kleinen stadt oder vielmehr (hänau dein) burgflecken (xanQov) 2,1 Vor
steher (qäjömä) zu werden: [als ein] in Wahrheit von Gott gehasster, aufgeblasener und prahlerischer
Schänder, jener von allen unter dom himmcl befindlichen grössten und, mehr als durch grosso,
allen andern durch gottesfurcht vorangehenden stadt [Könstantinüpolis] gegen sich einen solchen 30

gerechten zorn beigebracht hat, dass sie sogar des königs ohren (masmactä) mit dom goschroi des
ganzen Volkes und mit berichten {avuyoQuC) erfüllte —: dieser selbige hat im verein mit dem
besagten Domnos, bischof von Antiocheia, der auf allo ruhostörungen (dlühjan), welche or
[Theodörötos] wünscht, eingoht, sich der froundschaft zu dem bösen und frevelhaften glauben des

Nestorios zu liebe, wider mich, meine friedfortigkeit (saljüti), mit krieg gewandt; und, indem sie 35
mich mit dem schrecken bittrer gefahren (xiWtvo») erfüllten, haben sie mich wider meinen willen
zu Stillschweigen verurteilt.

Sie selber nämlich machten und sezten cine eidesschrift (iSioftoaia) 1 * 1

auf (avvf&amp;vxuv), verleumdeten darin gewisse leute, die mit mir Umgang habon, und waren so ver

messen, einen entwurf (cvvVecis) eines glaubenspbekenntnisses] nach ihrem gutdünken (oaik dajjbau) zu
machen, ohne sich auch nur ein bischen vor jener, dieser eurer heiligen vorangegangnen, Synode zu w

fürchten, welche deutlich das gegonteil befohlen hat: (fol 59') „Niemand solle Vollmacht haben, ausser
dom glauben der heiligen und seligen vätcr: weder zu schreiben (ovyyQ«&lt;fitiv), noch auszulegon (so!
lamfassäqü), noch abzufassen (&lt;n/*w«v«*) a * ,s ; und fügten sogar hinzu, ich dürfte weder öffentlich vor
jedermanns äugen disputieren, noch wagen, 211 heimlich zu unterweisen, welche zu lernen wünschten.
Ferner: es hat unter den anwesenden bischöfen Theodörötos mündlich (rc*j/p«'f&lt;«s) gesagt: Die ab- 45
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handlungen (mamlle) Platon’s, Aristoteles’ und der ärzte 245 lege aus (passeq); aber den
Schriften komm gar nicht zu nahe“; und sprachen etwa folgendermassen zu mir: „Auch befehlen
wir dir dringend an: disputier nicht im namen Iesu“. Und das (uevia) [thaten sie], ohne mich durch
irgend welche bofragungen zu überführen, — ein verfahren (o/«), wie es nicht einmal in den Zeiten
5 der heiden irgendwo jemand gewagt hat — indem sie unter sich abkarteten (oetlattaku), mich dazu

zu zwingen, diese [abschwörungs]schrift mit eigner hand zu unterschreiben, und mich dahin brachten,
dass ich schriftlich bekannte, es sei ohne Vergewaltigung geschehen. Und diess, könnte jemand sagen,
haben sie [so] schlau angelegt, damit sie zu keiner zeit arg (qasjäoit) boscholten würden! Hegten
sie etwa (aya) so viele furcht vor jedem solchen, dar dem in den kirchen erwachten irrthum des
10 Nostorios aufzupassen im stände wäre, und das zeug hätte (sfaq), die von ihm ausgesäeten frevel
zu widerlegen ? — obschon ich mir nichts weiter als eines bereiten und gesunden wollens bewusst bin.

Harum bitte (fol G0 r) und flehe ich eure fusstapfen (oeqbätkön) an, o heilige, jener [so] einst versammelt
gewesenen bischöfe: zwar die hiebe, boschimpfungen und gefahren bis zum tode, welche sie über mich
gebracht, vergebe und vergesse ich, und bete vielmehr für die, welche dieselben verursacht haben :
15 denn wozu brauchen Christen, denen nichts so kostbar ist, wie für Christum zu leiden, menschliche
rache? — und verlange nur das, was eurer heiligen synode zu geben ziemt, und mir anzunehmen

pflicht ist (wäle). Was ist das aber? Dom glauben der heiligen vätor, den diese und, wie ich
glaube, viele durch sie haben verderben wollen, schaffet geltung (caqqimu), und lasset nicht zu
dass über ihn irgend welche schadenfreude entstehe; löset zum bekenntniss der Wahrheit meine
2o zungo, welche aus neid über moino stille (saljüti) die obgenannten geknebelt haben (pakkaru);
und öffnet meinen mund zur auslegung (possäqä) der göttlichen worte! Denn (z«i yü(t) es ist schlimm,
dass ich zu schweigen verdammt bin, und dass meine stimme für die Orthodoxie erstickt ist!
Wenn die heiligen väter für den horrn geeifert haben, wie geschrieben stoht: „erhöbet jezt mehr als
vordem das waffen (fol G0 V ) Gottes“ [Efes. G,13]: so durchbohret tapfer mit der lanze dos geistos die
25 Pflugschar der falschen hirton, d. h. aber: die grosso zahl schlimmer und wilder wölfc, die in der
Stellung
von hirten die harmlose heerde des guten hirten verdorben haben, und schlagot sie
vollständig, die da ein fremdes dogma in die kircho eingeführt und das auserwähltc und bevorzugte
geschlecht besudelt haben; verschonet nicht die, welche, wie Agag [1 Kön. 15,33] mit dom schworte
des frevcls viele zu waisen gemacht haben (gazzTu); ahmt dem Elias [3 Kön. 18,40] nach, der
30 obgleich ein einziger, gegen so viele baalspricstcr gekämpft hat und mit dem himmlischen richtspruch des fouers über ihnen gekrönt worden ist; ihr, eine so grosse und solche schaar, ein heor
von priestern und heiliger chorus, die ihr gegen zwei oder wenig mehr als zwei, dio von zweien
entsprossen 240 sind, krieg zu führen habt, verbrennet ihr auch mit zungon dos fouers und heiligen
geistes diejenigen, welcho [diesem] ein fremdes und irriges fouer beizumischen gewagt haben, welche
35 die lehre des Nest or io s festhaltcn und welche den wie er glaubenden (&lt;1o*«iov&lt;ni&gt;) cino rodofroihoit,

die missbräuchlich (unecht, zefanitä) ist, gestatten: [namentlich] denjenigen, welcher briofo dor lcirche
von Alexandroia und des hauptes hier dieser hoiligon synode, dio don glauben bosprochon, obgleich
sie ihm (fol Gl r) durch üborbringer gesandt worden waren, in Stillschweigen gehüllt; und obgleich or
vielfach von denen, welche die schreiben bosorgt hatton (vno töv &lt;httxov n a,'unm V r « yoiu^nu), daran

io erinnert wurde, sie müssten in der kircho vorgolosen werden: dieses nicht gothan, sondorn beständig
don frevelhaften Eirenaios begünstigt hat; und kaum, von des königs autorität gezwungen, statt
seiner durch handauflegung einen andern ordiniert hat: auf dass dor rcbstock aus Sodom fortwährend
Schösslinge bekomme (nohwön oit läh) und von dom todesweine, dor von jenen arglistigen [mieths]-

arboitorn (päclö) zur Vernichtung (oabdänä) angebaut wird (motpallah), vielo tränken. Allein, Gottes
45 zorn wartete nicht lange (ov noli). Denn „er sah sie begonnen und vollendet“, und befahl, dass eure

v’Nv» -

&gt;»V

‘-v-t . ;•
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Versammlung zusammentrete, die ihr wahrhaftige anbauer (pallähe, ytioQyot) seid,

damit ihr

euch des fleisses der liehe (ctyamjo) bedient, und eure lautere (uynuoroe) bebauungsweise (yaooyi«)
mit der er euch betraut hat, zeiget: sofern ihr nicht bloss die zweige wegschneidet, sondern
auch von der wurzel dieses rebstockes das tödtliche übel entfernt, kraft der euch vom herrn
gegebenen Vollmacht, auszugäten und frei zu machen. Denn hierdurch bauet und pflanzet ihr die 5
redefreiheit der gläubigen Völker (A«oj); das ist das streben eurer heiligen synode; zu diesen
dingen seid ihr von Gott berufen worden, als ein chorus des heiligen geistes: es hatte der körper
der kirche zu wachsen nöthig, währenddess er vom bösen (fol 6l v ) sehr zerfressen ward.

Darum

seid ihr alle hierher versammelt worden, um Christo eine einzige herliche kirche aufzurichten, an
der weder fehl noch flecken sei; und werdet sie durch die macht der Wahrheit, wie zum zweiten mal, 1°
erlösen und reinigen, sodass ihr dieselbe auf der ganzen erde unter dem himmel, nicht als eine
noch geschmähete und von kezem verleumdete, sondern als eine mit der himmlischen und apostoli
schen glorie (tfHa) des dogmas von der gottesfurcht auf einerlei art, bekleidete darstellet. Wir
haben aber auch zeugen für den von den besagten neu gemachten glauben; wir werden diese, falls
eure heilige synode befiehlt, sofort herbringen; noch mehre (oäf lsaggioe) konnten wir wegen der 1 5
grossen entfemung nicht hierher bemühen.

Pelagios, presbyter von Antiocheia, sprach:

Wir haben auch einen dogmen-'

abriss (rö/too) bei uns, welcher von Theodöretos gegen die erste heilige und ökumenische, hier

versammelte, synode und gegen das einst vom seligen Kyrillos geschriebene, geschrieben ist, und
ausserdem noch eine andre Schrift, die er neuerdings (hadtäolt) 217 gegen ihn verfasst hat, (nwiyQayii) 2u

nachdem er mit dem seligen Kyrillos gemeinschaft gepflogen hat.
Dioskoros, bischof von Alexandreia, (fol62r) sprach: Möge presbyter Pelagios
den tomos und die jezt [= jüngst] von Theodöretos verfasste Schrift, die er vorzuzeigen ver

sprochen hat, überreichen.
Iöannes, presbyter und erster der notare, las:

25

Abschrift des briefes des Theodöretos an die mönche, gegen den gottes-

fürchtigen bischof Kyrillos und gegen die heilige und ökumenische synode
inEfosos. 249

Oqoov rrjv ev Too mx^'ovrt Kottqoo rrjs eyy.Xr\alots votrccrrcto-iv

rriv evoty^os enotvotrrdrccv

rrj Uqu (dkltä) vr\) ^ciXrjv, o(cß/ rots aCpofycts v.ctrcciylÄots, otetj roov xv/otccroov rrjv 7rgocrßoXriv, }(ct/ 30
rrjv ßotBelotv cnioroprivrjv, x&amp;j 7vqos rovrois roov nXoorri^oov rrjv eqtv

roov tegevetv* \J- eqerretv]

Xoo%övra)v rrjv ixot%r\v, ;(#/ rrjv roov Kvße^vrjroov /ote^rjv,
dr,ot^otT:Xoos rrjv roov xoocoov ctoogloiv:
roov Iege/nlov Sqrivoov ctvct/jti/jivrimoijicti xcy per exelvov ßooo [Ier. 4,19]' Trjv xotXlcov pov,
\rrjv xotXtotv /zeu] * eyoo otXyot xcßj rot ctlcrB'rjrrjoiot rrjs not^Siots fotov , 24 ° fjtutfxoto-aei r\ \Jzu%jj fotov,

CT7Tccqotraercci w&amp;j rj ymqoIco fotov, x&amp;i yxr\ydts [rt&lt;x,K(fvw\ * einforoo 240a , "not roots Xißotri roov oCpbctXjJLOov 35

ro 7ToXv rrjs do-ßevelots* dTforxevdaoofjtotr (oedhoq) [yetyos]?' Aeov ydq ev ovroos dyqloo y^etfotoovt,
[^/] * rovs KvßeqvrjTcts eyqriyo(jevcti }(gt/ rot xXvfioovi iaco%sg$cci rtey rrjs rov ry.dcpovs roornqlots
(pqovrt^etv' i(cy rovs voevrots rrjs v.oor dxXrjXoov e'qißos dreoerdvrus, ev%y
re%vrj r00 fietvoc

oioo(f)vye7v* (neghön men)'

rovs 7rXoorrj^oos r\rvyj] KooS'tjrS'oci, xcyf fotr\re dxXrjXcts fotrjre rols

Kvßs^vrirotis (’vyo/Aot'XJe7v‘ rov oe rrjs S'otXdrrris Ixereveiv SetnrörrfV,
(fol 62 v ) Tot &lt;TKv^^M7toc • rovroov

ctyvcrjjocvres

not vsv/Aotrt /oterocßdxy 40

sv ov^ets ovSev eB'eXei TSGtiiv. 00s ev WKTc/uoi%iec $e otXXrjXovs

rovs evotvrlovs xoorooXntovres, xuS’ rjfotdv otvroov rnctvrot (tot'noivotfJLev (nappeqnan)

rot ßeXrj, i(gt/ rovs o/xo(pvXovs 00s noXefstlovs rtr^oorxofjtev (qattclnan), ol oe 7iXr]rlov earoores
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yeAucnv y/xuv rrjv /xeBrjv, ASH rois rifxereqois inevrqv(puai (metbassmin) xxxois A&amp;j xot'^ovuv
V7t xAArjAuv, r\fxxs cquvres ßxnxva/xevovs' xlrtoi de rovruv oi ryv xnoaroAixriv ßixCpBeiqxi
7TKTTIV &lt;ptAoveixr\&lt;rxvres 7{Cfj rois evxyyeAixois Soy/xxenv xAAoxorov d'dxaxxAlxv iniBsivai
roA/xyiaxvres, a£H rx ßvaaeßri xeCpxAxix (Ku^/äAov)*, x /xerx xvxBe/xxTKr/xuv eis ryv ßxaAleix
$7ioAiv e£hTe/u\J/xy, ^x/xevoi, ASM rxis oixelxis vnoyqxCpxis, us utjByaxv, ßeßxiüaxvres'- x

rxCpus ix rrjs mxqxs ’AnoAAivxqiov ßeßAxarrjxe ql£r\s, //ere%e; de a£H rrjs ’Aqelov asm
Evv o fxlov Umcreßelxs' ei de ns xxqißus xxrifieiv iBeArjreiev, odde rrjs OvxAev rlvov Afff
Mxvevros* a°H Mxqxluvos olfxoiqx ovrreßelxs rvy%osv«. ’Ev fxiv yxq tu 7rquru xeCpxAxlu
TY1V

vneq rj/xuv yeyevy/xevriv oixovo/xixv (mdabbränütä) ixßocAAer-

ovx xveiArjCpevxi

rov ©eov

10 [Ac'/ov] * (pvatv oivBqu7Telxv, xAA' xvrov eis axqxx /xerxßArjBrjvxi $i$xaxuv’ ASH ßoxriaet
(masbränütä) ASM (pxvrxtrlot rr\v reu crurijqos rj/xuv ivxvBqunr/nv, xAA ovk xAr\Belx yeyevyrBxr
&lt;$ey /xxrl^uv: rxvrx de rrjs Mxqxiuvos a£H rov M xvevros A9H (fol 63 r) QvxAevrivou

duo-o-e/3elxs vnciqxei yevvr\\xxrx ’Ev de tu Sevrequ ASH rqlru xeCpxAxlu, uaneq imAxBc/xevos,
MV ev 7rqooi/xlois i^iBero, rr\v kxB’ vncrrxenv evuaiv eiaxyeE a£H avvo^ov xxB’ evunv (Lvrixr/v,
15 Kfocrlv nvx ASH avyxvriv d&lt;oc rovruv ruv ovo/xccruv yeyevrjrBxi hßxcrxuv rrjs re Beixs (pvaeus

ASH rrjs rou üouAou /xoq(prjs’ rovro rrjs xiqerixrjs ’An oAAiv xq lov xxivoro/xlxs (horesiotütä)
err'i xvrj/xx. ’Ev de tu rerxqru xeCpxAxlu xnxyoqevei ruv evxyyeAixuv a&amp;I xncrroAivuv

Quvuv rrjv d'ixlqenv' a9H ovk ix xxrx rxs ruv cqBoSc^uv nxriquv MxtkxAixs reis fxiv

Seongeneis (poovxs 7req) rrjs belxs ixAx/jißxveabxi (d ncsqol wnossab) Cpuasoos' rxs de rxireivds
20 K&amp;y xvbqunlvöos ei^rj/xivxs rrj xvxAviQSelcry nqoaxnreiv xvbqunörr\ri. xx\ ivrevbev rolvw eanv
evqeiv (ideTv?) rovs evtyovovvrxs, rrjv rrjs xreßelxs auyyiveixv. ”A qeios yxq ngj Evvouios'
v-Tbfxx, }(cy t’l OVK ovroov, &gt;(cy douAov, rov fxovoyevrj uiov rcv ©eov eivxt (pxvKovres, rx rxneivus

(bulcin makkätä) Jtto rov [deo-7rorou] * Xf/rrov y&amp;f xvSqoonlvoos el^rj/nivx ry beerrjn xiirou
v?o&lt;rx\pxi reroAwKXoy r0 ere^oouricv (hai doitjä hrlna) ivrevbev xcy ro xvcpoiov Kxrxav.evot^ovres.
tonfos rovro is, ivx avveAuv eine», xvrriv rry xnxBrj &gt;{Cty xrqenrov rov X?i&lt;rrou Beorrjrx oecy

nxBeiv uw trTxvfoodyvxi ncy xnoBxveiv (fol (53 v ) [&gt;{cyj rxCprjvxi]* d/«yof ever, rovro de 5^7 rrjs

A?eiov ;07 Evvo/niov pxvlxs inixetvx' oude ydq ol Krlafxx roAfxöovres xnoxxAeiv rov noir)rr,v
ruv oAuv yyyf $rjprovfyov (gäböla) eis rxvrrjv i^wy.eiAxv (sroku 1) rrijv xaeßetxv ßAxaCprj/xei de
'W eis ro xyiov nvevfAX' ovk ix rov nxrqos xvro Aeyuv eKTtoqeverBxi (nfaq), kxtx rrjv rov

30 K u?tov (ßuvriv, xAA e| viov rr\v vnx&amp;v e%e/v• ;&lt;#/ ovros de ruv ’AnoAAivxqlov aneq/xetraav

0 y.xqncs• yeirvixget de x&amp;j Ty Mxqxluvos* novyqx yeuqyix. Toixvru rov Aiyvnriov
rx Kvrifxxrx novrjqov nxrqos xArjBus eyyovx novyqöreqx. Txvrx de, deov r, x/xßAuBqßix

notrjcrxi (1 raauhatü) Kvo(poqov/xevx, rj [edö-uf]* rex^ivrx chx(pBeiqxt rovs ruv \Jeu%dV rf[v
ixrqelxv iyKexetqnTjJL£vovs- us oAeBqtx ?{&amp;f rrjs rjfxereqxs (pucrevs de;Atjrqix eKrqeCpovaiv ol
35 yevvx^xi, xcy noAArjs xfciovai rnovflrjs in’ oAeBqu aCpuv xvruv yyyf ruv rxs xkoxs xvrois

vnexeiv xvexm'evuv (mottplsln). ‘H/xeis de rov nxrquov xArjqov xvvAov (f&gt;vAotrreiv anou$x£ofJiev,
Acy r\v nxqeAxßo/xev nltrnv, /xeB’ r,s
ißxnriaBrifxev yepf ßxnrl^cfxev, (fol G4 r ) xvinxCpov
(dla tolsä) ASH ctKtjqxrov ^ixrrjqoufxev' Agy o/xoAoyovfxev rcv xvqiov y/xuv ’irjaovv Xq/rrcv, ©eov
reAeiov, a£H xvBqunoy reAetov h \pu%»;&lt;r Aoyixrjs a&amp;{ cru/xaros, nqo xiuvuv fxev ix rov nxrqos
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ysvvri$svTo&amp; xard ryv Seoryru' in irydrcov de rav y/je^oov eSV y/jds ngd hd ryv yfxereqav
roory^lav ex Maq las rys 7raföevov rov avrov v.ard ryv dvS^oonoryra* ' ofjoovrtov rw 7r«rf;

xard ryv Seoryra, 707 bfxoovrtov Yifjuv xard ryv dvSfoonbryra' &lt;5uc ydg (pvreoov evoorts yeyove.
$10 eva X^trrov, evcc viov, eva xvgtov ofjoKoyovfjev' ov re yctq r»jv evoortv Kvo/jev, 70V drvyyvrov

otvTYjv yeyevijrSat mrrevofjiev, tu Kvgiu netSb/jevoi Keyovrt rols 4ovßatots' [Io. 2,19] Avrare 5
rov vaov tcvtov , 707 ev rfir)v yfjeqats eyequ avrov • Ei &lt;5g xqdrts eyeybvet 707 cvyyva-is, 707

fj'a (ßvrts l£ d/jCpolv dnereKerSy, eyfyv einelv' Ave are fj e, 707 lv rqtr'tv ypegats eye^SyrofJtat.
vvv Se b'etv.vvs, «r uXAos* julv 0 ©eos xard rr]v (pvrtv, aXXos* Se 0 vacs, eA &lt;jg X^ irres
d/jiCporeqa, Avrare, (pyrt, rov vabv rovrov, 707 lv Tf;r;v yfjeqats iyeeu avrov• ralpus
ßtßdrxwv, &lt;wV or; 00% ö ©?or ^v ö Avb/xevos, aXX’ 0 v«of, 707 rov /uev y (pvrts rrjv Xvrtv 10

vneüeyero' rov $e y §vvafxts yyetge ro Avb/xevov. ©ebv be Tio/cf dvSqunov rov Xf;rrcv ofjoKoyovfjev
rals Relais dxoKovSovvres yqa(puls • ’Ort [jwlv] * y«£&gt; ©eep 0 xvqtos rjfxuv ’lyrovs Xftrrbs, 0

fxaxd^tos \udvvys, 0 evayyeXtrrys, ßoa' [1,1] ’Ev dqyy rjv 0 Abyos K&amp;j 0 Aöyos rjv 7rqos
rov ©ebv 70V ©eoV yv 0 Key os' ovtos rjv ev dqyy 7T$bs rov ©ebv' 7rdvra 6)’ avrov eyevero,

%a&gt;(ns avrov eyevero ov$e ev [0 yeyove]* i&lt;go/ 7taXiV [1,9] ’Hv (lies doitauhi hwä) ro (poös ro ' 3
ccAtiSivov 0 (poorl^ei ndvra dvhqumov eqyo^evov eis rov xoa/xov- b&lt;cy] * avres J'l 0 v.vqiss

Sia^ri^v tarnet Aeyoov' [Io. 14,9] ‘O eoo^axds e/jie eäqaxe rov 7Tareqa [fxov] * • xal, eyd Key
0 narrte ev er^iev' xooyd ev tu 7Tarqi ngö/ 0 narrif lv e/xol- ngc/ 0 pand^os HavKos ev jxev

TT? Tiqos ’Eßgalovs e7urroKv* [1,3] (pvjalv' Os dv dnavyarfja tyjs defcys avrov* ^07 ya^aKryjf rijs vnoardreas avrov, (ßeqoov re rd 7rdvra ru qr^art rtjs dwd/ueoos avrov (1 hailä d mellteh). 2»
Ev &lt;Jl r»7 7rges &lt;^);A;7r7^)7o/oo^• [2,5] Touro (pgovelaSoo ev v/mv,™ (pr\alv, 0 oicy ev X^kttoo
Irirov, os (fol 65 r) lv /uof(p^ Qeov v7fd^ym, ovy d^ayriv Y\yr\raro ro e7vai Ter« &amp;ew, «AA’
eavrov exevoore pogCpfiv SovKov haßwv • ’Ev eJ'l rrj Ttqos ‘P 00 /jialovs [9,5] (pYjrl' * ilv 0; nare^es

^07 e£ cov 0 Xqkttos [to] * jcaret erd$xa, 0 wv en) 7rdvroov ®eos evKoyrjros*- ’Ev Se ry 7Tqos

I /rov’ [2,13] Hfo(T(jV%o//eve; ryv /xaxagiav eA7rl$a (lsabrä dtubä) rrjs eiTi(pavelas* rov fxeydKov rr&gt;
&amp;eov 707 aoorri^os Yifxdciv ’ijjtrou X^arovl [707]* ‘H a alas $e ßod' [9,G] r'Or; 7raißlov eyevvySy
*iplv, J07* vios bo'By yfj.lv, ov y d$yy hu rov oo/jov avrov, 707 xaKelrai ro ovofja avrov

jxeyuhys ßovKys dyyeKos, Savjjarrcs, av/xßovKos, &amp;ecs iayvfos, e^ovatarrys, dqyoov eiqyvys,
rraryq rov fjsKKovrcs aicovos. 707 7r«A;v ‘ [45,4] ’Ott/t« rov, (pyrlv, dxcKovByrovrt tied'e/jevot

yei(^o7rc^ais (b ßotmö),

lv ro) rrqorev^ovrat, ort ev ro) @eos [Irr;] *, 707 ovx Irr; ®eos

rtKyv rov. So yd% e&lt; Seos, 707 ovx yßet/jev*, Qeos rov 'irtfayX rooryq

30

[?07]* ro ’Efjfxa-

vovyK cSl ovofja, ®eov 707 dv§qd&gt;7tov rvyydvet ry/xavrixov, e^fjyveverat ydq xard rrjv rov
evayyeXtov ÄtSarv.aXtav, fjeB' y/jav 0 ©eos, rovrerrtv, ev dv&amp;qoo7roo ©ecs, ev ry y/jereqa

(pvret ©eos. 707 0 Selos [&lt;5g] * 'leqefxias 0 7t^o&lt;Pyrys* 'TtqoSeeni^et Key uv' [Baruch 2,36] Oo ros
0 ©eos y/jwv, 707

ov KoytrSyrerat ereqos 7rqos «oVcv,

e^ev^e 7tdrav eftov emrryfjtys, 707 ar&gt;

eouxev avryv ’laxdß ru SovKcc* avrov, x&amp;j 'irqayX tu yyu7ryfjeva inr' avrov (fol 65 v oben),

pera ravra ent rijs yijs d(pSy, 707 rols dvS^dntois rwaverrqdcpy 707 «AAas dv ns fjvq'tas evqot (puvas ex re ruv Setuv evayyeXtoov 707 roov anorroKixuv rvyyt^a/jfjdrojv 707 ex rav

7rqoCpyTixuv Semtrfxdroov, cieixvvs*, on ©eos aXyStvos 0 xvqtos yfjuv ’lyrovs Xqtrros. Ort &lt;5g

49

’W ccvBqM7Xos fjeToc Trjv evccvBqM7Xr}aiv TxqoaccyoqeveTcci, btbobaxei fjev oovtos b xvqios ’i ovboclois

btccKeyc/jevos ctg/ ßobv’ [Io. 8,40] Ti fxe &amp;Te7re cc7xcxTe7vcci, oovBqM7iov, oarts Trjv ocKrjBeiocv
V P‘ V KeKcoKtjxcci ng/ b fjocxocqios UxvKos ev Tq 7rqbs K oqtvBlovs 7xqoTeqcc e7itaToKy * [15,21]

Key MV' ’E 7re;d»; yboq bi ccvS^mwcu b Bccvcctos , xg\ bi bivBqM7tov ccvccaTccats vexqbov xgbj beixvvs
6 Tseqi rlvos Keyei, eq/jrjvevet to elqrjfxevov, ovram KeyMv' [ebend. 22] ^'Xla7xeq yboq ev TM ’A bccfj
OC7ToBvtjaxOVa/ * 7tCCVTBS Ol clvBqM7t0l *, OVTMS [ngfi]* ev TM

XqiaTM 7TCCVTeS ^MG7XCir]Brta0VT0Cl

KSfb/ T ifjoBeM de yqcc(pMV [o/joims]* (prjatv' [Io. 2,5] eis ®ebs, els ygbf fxea'tTV\s ©ecu ygf
ccvSqmttmv: XqtaTos ’iriaovs- xg\ ev Tccis 7tqcc£eai tmv ocTtoaToKMV* [17,30] ev ’A Brjvccis brjfjrjyoqMv'
lovs fxev ovv xqovovs Trjs ocyvolocs v7teqibobv b @ebs, (prjal, Toi vüv 7tccqocyyeKKei 7töcai, 77avrce%cu
10 fxsToivce'iv' xccBoti eaTrjaev rj/jeqccv, ev y jjeKKei xq'iveiv Trjv olv.ovfj.evrw ev bixocicavvy ev cevbq) m
Meters, 7TICTTIV 7rOt$Ot&lt;T%(OV 7TC0aiV , OCVCCaTYjacCS OOVTOV SX VexqboV. [^/] * 0 fJOCXOCqiOS bb* II b T q 0 S

Iovboclois biocKeyb/jevos' [Apg. 2,22]"Avbqes, (prja'iv, (oemar: gabre, lam,) '\a q ocv]K7t oc t, uxovaocTe
Tovs Koyovs tovtovs' ‘irjaovv tcv Nx^Mqcclov, ccvbqoc 007x0 reu ©ecu cc7Xcbebeiyfjevcv eis vfjcos
(octbzi bkön) arffjeiois xgf Teqcoat ygf bvvxfjeaiv ois e7tolriaev b ©ec? bi oovtov (ca. fol GG r )
15 \ggj\ * d 7rqotprjTrjs de ‘ Ha cot cos reu [de&lt;77Tc'rou] * XqtaTov too 7rctBrj 7rqcccyoqevMV, ov 7rqb

ßf«%e&lt;»v Mvbfjooae ©edv, tovTov covBqM7tcv oc7tcxccKe7, ovTMa'i* Aeyojv' [53,3] ^AvBqM7tos ev 7xKrjyy
b&gt;v ygj elbobs (peqeiv fjooKcoxloov' ovtos tcos ccvofjlccs YjfjMV (peqei, ygj v7teq rjfjMV cbvvbcToci (hass).

Kgbf bcKKocs b’ bov bfjcCpocvovs /jocqTvqlccs avKKejjjcos ex tmv BetMV yqocCpZv *, eveBrjy.cc bov Ty
e7XKTToKrj TcevTy * , et fjr\ Trjv vfjeTe^av Beoaeßeioov &gt;j7XtaTC0fjriv ßiov (dobbaräh dabeälinä bäna)

20 e%e/v Trjv tmv BeiMV KoyiMV /jeKeTrjv (berga), vcctu tqv ev \booK/Jo7s /joevoeqi^bfjevcv bcvBqansov •

T]) vfjeTeqoe Toivvv (piKo7Tovloo xootccKoxmv ty\v tmv /joo^tv^imv avKKoyriv, ecr! too 7XQoxelfjevoe

ßocbiov/jcei. ©ecv [ro/vuv]coKriBivbv KSH oovB^m7Xov ceXrjBivbv tcv xufiov rjfXMv ’irjaovv X^httov
bfJoKoyoZfjev, ovv els duo 7T^baamoo bioeigovvTes tov t'voo, coKKco d'uo (pvaeis bavyyvTMS rivboaBcei
7Tia-Tevofjev ovTM ybq x&amp;f Trjv 7ioKva%eSr\ i!&gt; ' tmv celqeTiXMv ßXoeaQrjfjioev qcobtMS bteKey^coi
25 bvvrjabfjeBce: 7XoKKrj k£M koivIKyi tmv e7Xoevco&lt;TToevTMv rj/ ccXrjBeioe ri ixKoovrj, ms ng.}* oevTivco
brjKMaofjev

MooqviMV fjev yooQ % wgf OvcoKevTlvos kSH Mcevtjs eure oeveiKrjCpevoet cevB(jM7xeicev

(pvaiv tov ©edv Aoycv (petaiv, (fol GG V ) eure ex 7xoeqBhvov tov xvqiov rjfJMv Irjaovv XfiaTcv yeyevvrjaBoei

7xe7XiaTevvceaiv (mhaimniii). coKK’ oovtov tov ®eov Koycv xqrjfjcoTiaBrivcei eis eUcs (hezwä) cevB$M7xeiov
KSH (Poevrjvcei ms covB^m7Tov, (pcevTcealoe /xbeKKov rj (wlau) ooKrjBeioo x^rjaot/jevov’ O v 00Ke v t7vos

so de xgf [ * Boeqbiacevrjs xrjv /xev yevvrjaiv be%ovTXi' rrjv be oovoeKt]\piv coqvovvTcoi rrjs rjfjeTeqocs
(ßvaeMs, oibv tivi aMKtjv/ %(?riaoeaBcei r# 7xooqBevM Keyovres tov vibv reu ©ecu.]* XceßeKKios
[de] * d Alßvs (Libajä) xgj ÜMTetvos
Mco^xeKKos b TxKooTrjs xgf IlaSAos- d

SoofjoaooTevs bovB(?M7rov \ptKcv ex Trjs 7xooföevov yevvtjBrjvoci Keyovai, to be (goir) }gj Qebv
elvoet tov 7T(&gt;ocoimviov XqiaTov bict$t&gt;r\bi/\v xqvovvtooi' "Aqetos de ng/ Evvbfjios abo/joe fjovov
33 cbvetKrj(pevoct ex Trjs 7xoeqBevov tov ©edv Koycv (pcoaiv' ’Att oKKiv ob q 10 s be tm aob/jooTi 7xqoaTiBr\at

KSb/ \Jvu%&gt;jv boKcyov, ms Trjs evxvBfM7xrjaeMS tov ©eou Koyov uVef ooKoyMV, ou% uVef KoytxoÖv
yeyevrj/jevrjs' rj de tmv co7XoaToKMV btbooaxccKioc TeKeiov oovB^mtxov vatb TeKeiov ©ecu ccveiKrj(pBcei

btboeaxei' to yccq [Phil. 2,6], 'Os ev fxoqCpy ©ecu uWf^eev fJoqQrjv bovKov eKcoße, roüro brjKol:
covTi CpvaeMS ycoq k£H ovalccs (oltjä) r\ fxoq(prj 7iqoxeiTcci' br\Ko7 yccq er/ (pvaiv e%Mv ©eou, (pvaiv
7
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eXotl3e dovXov dio rols jjev 7tqooTots Tys ciaeßelcts evqeTotis McufKian 700/ too Mctvsvrt XSH
OuotXevTlva&gt; dictXeydjjevot ct7iodeixvvvoti a7tovdot^ojjev (fol 67 r ) Ix Toov Selm yqctCßm, oti ov
jjLCVov ©eos oLaAcz x&amp;f dvSqoo7i'os o dec7toTys Xqtarcs ELotßeAAlov de 707 MotfxlAAou* 700/
O MT £ iv ov* [?0O/ YlotvXov]'" Tyv daeßeiotv lA ly%o//FV a '’\ jjäqTvqi Tjjf Seiet yqotCßy xe%qyjjevoi
700/ deixvvvTes, oos ovx ctvSqoo7tos jjovov, ctXXoi 700/ ©eos 7tqoctioövios 700/ Too 7toiTq) o/joovatos 5
o detntoTys Xqiaros' ’A ge lov de X9f E vvo/jlov ?0O/ ’ A 7t o A A t v ot q l o v To 7t eq) ryv olxovojjlctv

ctTeXes dyXov 7toiovvTes to7s dyvoovai, TeXelctv elvoti Tyv Ay(ßSe7aoiv ct7to&lt;ßottvojjeSot Cßvaiv ex

Toov Selm Aoy/oov (melle) tou ctylov* 7tvev/jotTos- "Ot* yoef 70o/*

dveXctße Aoy&lt;x»fv,

«rtJros- ö xu'f«? Marnei Xeyoov’ [Io. 12,27] Nuv »} \J/u%»j //ou TerüqctxTcti, 70o/ r/ «V»} 7Too'tf£
owov //f Ix tJ/? ooqus TotvTys,

«AA«

d'/co touto yXSov

eis Tyv ooqotv Tctvayv-

700/ 7t dt An 1°

[Matth. 26,38] HeqlXv7tds earn y \J/u%j? //ou foo? SotvctTov' 700/ heqooSi' [Io. 10,18] ’Efcovalotv e%oo
TTctAiv Actßelv otvTyv' ovdeis otlqei otvTyv art l//ou. 700/ ° dtyyeXos Ttqos tov I way (ß, [Matth. 2,20]

ElctqctXoiße, Cßyal *i To 7rotidlov 700/ Tyv fjyTeqot otvTov xgij 7toqevov eis yyv IaqciyA, tf3yyxotai
yetq TtclvTss oi £yTovvres Tyv 4/u%j]v tov 7tctidlov

(fol 67 v ) 700/ o evayyeAiarys TtdtAiv (ßyai

[Luk. 2,52] ’i yaovs de 7tqoexo7tTev yXtxlct 700/ to (plot 70o/ %ctqiTi 7tctqct ©fco xff-j otvSqdntois • 15

7tqoxo7tTei jg »jA&lt;x/« ^ ircCßlot, ou [dFoV»/?] + »; «f; tfAf/«, «AA’ jj civS^oo7telot (ßverts, »i
%^o,ya) [j(97] * yivopev*} xgof

tov SemxÖtov X^ittov

ctvjrofxevr] xcy TeXelov/xevyi - ov xct^iv Tot /z!v dvS(jco7Uvct 7iotvTct

sselvotv, ^///, [;0v] * $tyotv, xgtj ko7Tov , xc/tf uttvov,

l^ooTots, ^ge/

7Tfo(tfu%)[v , ^i/ «'yvü(«v,
SeiXictv* XBt °tcc ToiotvTct Ttjs fifjieTeqocs otTtct^yßS elvotl (ßct/^ev,
rjv ctvoeXotßoov o &amp;eos Xoyos 7t%oertj-^ev* (oaqqef) eotvTw, Trjv rj/jieTegctv 7t%oty\JiotTev'o\i.evos 20
(mettaggar) &lt;TMTri°lctv. tov &lt;5f toov %öoAoöv fyo/xov, XSB T® v ^Fxfoov Trjv dvotaTotTtv, xcyf Tcts tXv

ä^Tccv 7trjycts (nebce), xgOj ty\v ifc * vSotTos eis oTvov jj.eTctßoXr\v, xcf.} 7tccacts Tcts olxXcts
SctvfJLOtTov^ylots: Ttjs Selcts elvotl fivvctyieais eqyot TttaTevcpev.
$e&lt;T7toTY\v XqiaTGV 1 XBf 7tcta%eiv x&amp;t 7toiSr\ Xvetv

00s Tov otvTov, (ßtipii [&lt;5»7] * r 'ov

7T«(T%f;v //Iv x«t« to o^oofjievov, Auf/v ^1

(man) Tot 7totSv\ y.ctTcc Trjv ci^yjToos oly.ovactv SeoTr\Tot

$t]Ao7 Se tovto actCßoos xcß/ toov leqoov 25

evotyyeXtaToov* &gt;j laTo^lot (§ürtä) • //«v3, «vo//fv yct$* exetSev, (fol 68 r ) dos Iv (pctTvy yei/xevos XSH
a7tctt?yctvct 7teqtßeßXY\ixevos, v7to ctaTe^os !x»?futtfto ,

v7tc pctycov TtqoaeyvvelTo XSH 07ro

ctyyeAwv u//vf&lt;to, 707 6ia,yqtvo\xev everepoos, oti tov vy?ttov

LTcc qcmv;]

x£M TTSct^ycivet x£H

Tijs yXlvys yj ct7to$ix x&amp;f V 7ta,&lt;rci evTeXeiot, Ttjs ctvS%oo7tGTr\Tos Idiot- 0 de toov /uotyoov dqojj.es
700/ TOU otTTeqos y 7todyylct (haddäjütä) 707 »j toov ctyyeAoov %cqelct (djä§ä) nyqvTTei Trjv Tou 30

v.qv7tTcfjevcv SecTyTct- ovtoos ct7tcdtdqctay.ei //Iv eis A'tyv7ttov, 70c/ Tq (ßvyy tys Hqoodov
fjotvlcts ctTtotXXdtTTeToti'. [700/]* yetq dtvSqoo7tos yv- Ivaaelet de vctTot tov 71 qa(ßyTyv (Us.fehlerhaft:
Seov) Tot %etqo7tolyTU Alyv7tTov: ©eos yetq u7tyq%e- UeqiTe/xveTai 700/ (ßvXotTTet tov vo/jov xcfj
KctSotqalovs 7tqo&lt;r(ßeqei Svalcts- ex, yciq fys ’Ifctit«; ßeßXctaTyxe t&gt;l£ys - Kot) v7to vojjov 00s
ctvSqooTtos yv. 700/ fAuctf tov vo/jov jjeToi toivtci xgd dedooxe Tyv xctivyv diotSyxyv: vojjoSeTys ydq 35
yv' 700/ TctvTyv otvTos dooaeiv dtoi toov 7tqo(ßyToov eTtyyyelXctTo •

tovto delxvvai T0 y/jeTeqov- MotqTvqelTott
delxvvToti * ; tovto xyqvTTei tov 7rqoottooviov.

Eßot7tTiaSy vtio ’I ooctvvov'.

dtvooSev into tov 7tctTqds, 70o/ into tov 7tvevfJctT0s
E7telvyaev' ctXXot 700/ 7toXXcts %&lt;Aictdcts ex 71'evTe

dtqToov exoqeae: tovto Sel’ov, exeivo dvSqdnttvov

Edlij/yae 700/ yTyaev vdcoq, ctXXot 7tyyy yv £ooys '•

(fol68') y&amp;j to /xsv rjv Ttjs [dvB^u7rlvris]* daBsvslxs, to &lt;5e rJjs- Bslxs dvvd/xsus- 'E.y.xBsvStiCSV
sv TM 7iAolu, «AA« ycy Ttjs BxAxttyis rrjv ^xAtjv holdes: toZto [so/] Ttjs 7TxBtiTtjs Qvasus,
systvo [so/] Ttjs 7rcitiTiy.tjs xcf) otiixiovgyiKtjs [n&amp;j r^] * ro7&lt;r 7rxai To stvxi
tiax/xsvtis. 'EK07tlotas
ßxSlaxs, xAAx X&amp;J %uAovs df&gt;Tt7looxs sl^ydaxTo, J&amp;/ vskqovs sk tuv TxCpuv dvsaTrias: ncfi
5 to /xsv v\v T%s v7rsgyoc[xlov dvvx/xsus, to &lt;Jg rJ/s- YifxsTsqxs daBsvslxs

’EfisiAlxas Bxvxtov, ycy

sAvas Bxvxtov: tigdj to /xsv toZ BvtjToZ SrjAvTiyov, to Hs rot/ xBxvxtov, jxxAAov Hs (bram dein)

&amp;07TOIOV Tvy%dvsi atifxxvTiydv ’EcTXvguBri, yard Ttjv* toZ /xxkx^Iov TlctvAov HiHxay.xAlxv*,
l£ daBsvslxs, «AA« $7 Ix Hvvdfxsoos ©soZ. to t tjs daBsvslxs ovo/xx HtHxaKSTu 00% 00s 0

71 xvToHvvxfxos %gtj X7ts(tly§ottyos, ycy XT%S7tTos Kff} xvxAAoiutos or^oariAuBti, xAA’ rj in Hwx/xsus
10 ©soZ £uo7toiY\Bs~iax (pvais yotrd rvjv toZ X7toaToAov HiHxay.xAlxv datsBxvs 7^ sTxCpri’- d/xCpdTsqot Ttjs ToZ HovAov ixoqtpijs. YlvAxs %«Av.xs awsTgt\ps (shaq) 7(gc/ fxo%Aovs atHrigoZs [so!] avvsBAxas
Hey KXTsAvas ToZ Bxvxtov to yqxTos' x&amp;j sv Tfia'iv rifxsqxts dvscTtjas Tov oiKsiov votov (1 haikleh):

txZtx Trjs ToZ ©soZ /xcqCpijs rd yvugla/xxTX yard ty\v toZ Kvglov HiHxckxAIxv * ‘ (pna) ydp’
[Io. 2,19] AvaxTs Tov votov toZtov A£H sv Tgtaiv tj/xsgxts sysgu (mqim) xvtov.

Outoos sv too

15 [Iw]* X^iaTU HlX fXSV TUV 7TxBuV BsUgoZfXSV TYjV XvB^M7IOTY\TX , Six Hs tuv Bxv/xxtuv VOoZfXSV
xZtoZ Triv Bsotyitx • ov ydg sls Hvo XtfiaTovs Txs Hvo (pvasis /xs^lgo/xev, dAA’ sv tm sv) Xqigtoo

vooZjxsv txs Svo (pvasis’ Heft lafxsv, oti fxsv in ToZ 7txT%os 0 ©sos Aoyos sysvvrjBrj, srt too*

A/3 gxdfx Ss* y&amp;j &amp;ctß)S rj rj/usTsfX dirxq%Yi 7T(&gt;casAri(pBri • A to
0 /xxydfios n«uAof
(Pwl, 7tsfi ToZ ’Aßfxd/Jt SixAsyofxsvos' ovv s)7ts’ [K«&lt;] * to7s anty/notat aov, 00s hu 7toAAÖov,
20 xAA’ 00s svos’ K«) tu a7isqixxTt aov, os saTi Xqictos. Kx) T ifxoBsu Ss yqdcpuv [II, 2,8],
fxvy^fxovsvs, (prialv, ’iijcrcuv XftaTov syriys^svov sy vsyfdv sk a7tsextos A otßiS, kxtx to

suotyysAidv /xov. Agtj ‘Poo/xxlois sartaTsAAuv [l,3Jj
sk ansqixxTos Auß)$ kxtx ax$yx-

tov viov otvToZ, (prial, toZ ysvo/xsvov

7ixAiv [9,5] * ilv 0! 7tXTs%ss Key sfc oov d XqtaTos To

kxtx axqyx- Tigd/ d svxyysAiaTrjs [Matth. 1,1]' BißAos ysvsasoos 'irjaoZ XqiaToZ vioZ A xßlß,
25 vioZ 'Aßqxd/x- Kx) d /xxKXfios lllrfo? sv Txis ar^x^sai [Apg. 2,30],
&lt;Pnalv,
U7r«f%«v d Axßiß,

slfiods 0T1 ogKc» ufxoasv xvTu 0 ©sds sk KX%7töZ Trjs daCpvos XVToZ

[//«; axvToZl] dvxaTijasiv tov XqiaTov %x/ yxBiaxi sos) tov Bqovov xvtov’• 7iqost$ods sAxArias 7rst?)
Tris dvxaTxasoos xvToZ • Kx) 0 ©sos tu Aßtjxxfx (prial [Gon. 22,18]' ’F.v tu a7rst?/xxTi aov

svsvAoyrjBrjaovTxt nxvTX tx sBvtj Ttjs ytjs- Kai 0 Hir«Vaf [&lt;^l]

[11,1] E^sAsvasTxi qxßfios

:» sk Ttjs ql^Y\s ’isaaxl, xey divBos sk Ttjs gldjrjs xvtoZ* dvxßtjasTxt, xcy s7txvx7txvasTxt hT

xvtov 7tvsZ/xx BsoZ *, 7tvsv/xx' ao(pixs }(gd/ avvsasus, 7rvsvfxx ßovAtjs noy la^vos, 7tvsZ/xx
yvooasus ncft svasßslxs, 7tvsv/xx &lt;p&gt;oßov ©soZ s/xTrAtjasi xvtov.
fxsT oAlyx[11,10] Ka!
saTXt, (pY]aiv (lam), tj &lt;?/£’x ToZ 'isaax) ycf.} d dviaTXfxsvos di^siv sBvuv' S7t xvtu sBvn
sAtnöZai’ Tigdj saTxi r\ dvx7iavais xvtoZ Ti/xt]. AtjAov toIvvv sk tuv si^tifxsvuv, us to /xsv kxtx

wo, adqy.x d XqicTos ToZ 'A^d/x " ncy Axß)$ wstj^sv dirdyovos, AÖV ty\v xvty\v xvTols 7tsQisKsiTo
(Pvaiv, kxtx dis Tt]v Bsotyitx toZ BsoZ 7iqoxidvids saTiv vids xcy Aoyos, xCp^daToos ts yglj
V7tfq xvB^UTtov (1 eel men haunii) sk toZ toxtq'os ysvvtiBsls, ngo) avvxldios v7tx(?%uv, (fol 70 r )
oos x7rxvyxa/xx 7rqds To (pus d%u^laTus s%si: ovtus d /xovoysvtjs vids 7rqds tov sxvTov tcxts^x.
Qxfx'v Tolvw TOV KVtjtQV tj/XUV ’itjaOVV XtjiaTQV vldv SiVXl fxovoysvij toZ BsoZ xgtf 7TfUTOTOKOV:
7*
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povoyevr\ pev , \t{gg\ * 7t( Ttjs evuvS^o7:t\Teos ASM peTu Ttjv evuvS^o7tr\&lt;rn
peTu TTjv ex 7tu(jSevov yeveciv

7: (]ototokov Se,

(jaldä) • to yon? povoyevei To ttqototoxos [cvopu]

evuvTio\

[pev eTvul 7:00s] * Soxel, StoTi povoyevrjs pev 0 povos ex tivos yewr/Sels 7r?ocuyoqeveTui, 7:?ototoxos
Se 0 noAAov uSeACpov tt^otos- tov
®eov Aoyov p'ovov ex toZ tout (os col Seien y^uCpul

yevvtiSijvut Aeyovai. Tiverui (hwä) Se ASM tt^ototoxos 0 povoyevr\s, Ttjv rjperefuv (pvciv elA*i&lt;pds s
h Ttjs 7:ufievov, ASM uSeACpovs Tovs els uvrov 7te7XiaTevxoTUS 7T^oactyo^eZaon xuTufyucus: os
ewca tov uvtov povoyevri pev, xuho ®eos‘ 7X(?ait'otokov Se, scocSo oovSqontos our«? r\pels tus

SZo (pucets opoAoyoZvTes tov evu Xqkttov 7S?oaxvvoZpev, ?^/ ///osv ootirf 7T%cc(peqopev tyiv

7xqo&lt;Jxvvt\&lt;nv. Ttjv y«? iW;v
astir»?? Ttjs vvAA^eoos iv Ttjs coy loos* Ttufievov vrjSvi yeyevtjrBui
TUTTeZopev. A10 a&amp; SeoTOKOv ASM dvfyoTTOToxov ty\v uyluv Txufievov 7T?oauyo?eZopev- ’eW»j 10
uvtos 0 Se&lt;T7ToTt\s X^icttos, Qeos ASM uvB^?o7:os v7:o Ttjs Seioos xuAelTUt y?u(pt]S- 7{Cf./ 0

’EppuvovyA &lt;5f, toov Juo &lt;pu&lt;r«ov KtifvTTet Tyv evoatv• E( &lt;5? TOV X?/&lt;7T0V ©ecv 7{&amp;j ccvS(&gt;amov
(fol 70 v ) [o/zoAcyot^FV ^/] * Aeyopev, Tis ovtos eZtjStjs, a? &lt;£&gt;uy?7v t»jv dvßt?o7roToxos (povtjv,

psTU Ttjs SeoToxov TiSepevyv, el* yd? Too Sev7TOTy X?icto rus Svo TtSepev 7X?oat\yo?ius, fit
ov* tj 7tufoevos TeTlptjTUi Ago/ * evAoyripevt] ev yvvcttj'i [Luk. 1,28] 7X?o&lt;jt\yo?evBt\, t/? [ouv] fo 1 - &gt;
(p?ovov 7:u?ulty\tuiTo o07to tov tov &lt;ToTt]?os ovopuTov oo7XoxuAecut Tt]V 7xoo^Sevov, t] Si exelvov
7iu?u tov 7XICTOV ye^ooi^eToci j ou yoef o

oovTtjs

covTtjv ceßccc/Aiov,

ccAA

couTtj $ico tc\

gj* ccuTyj? Tccis jJL€yl(7Tocis 7fQocnfiyoQLotts kocAAwstoci (metqallsä). E/ /am ouv ©pos jxovov o

Agif ex Ttjs 7too(Skvov tov elvooi r»jv os^%»jv e)'At](f&gt;ev, ivTevSev \xovov tj 7roefievos ovo/xoc^ecSo A&amp;t

xooAelaSo SeoToxos, os ®eov (pZaei yewfaeuru. El $e ASH* ®^s A&amp;i uvS^omos 0 Xf;trro?, ^20
ro jut'V rjv del- ov Te ycef tj (cot 0 ToZ elvon, cwcothos (bar mtommäjütä) yocf rf yevvtjcccvTi'
to $e B7X eer'/jOOTov tov xouqov ex Ttjs covS^o7teioos eßAxcTtice Cpvceos • ev.coTe^oSev 0 Soy/xooTi^eiv

(d neolaf) fS'i'Aoov 7iAexeTo Ty 7rcoqSevo rcos 7tqoct]yo(ocs, SyAov, 7toloo \xev tj? (pvaei, 7roloo Se
Tfl evdcei 7T^oarixei' el Se 7XotvY\yvqtxds (haogäjat so =» haggäjat) r&lt;? Aeyeiv eSeA01, a&amp;I vpvcvs

vtyctlveiv (nezqor), A&amp;j i^ccivovs Stephen, xcy ßovAeTcn toIs aeixvoTefois ovopcoav covctyxoolos 25
xe%f5nScn, ov SoypccTtgov, ds e’cptjv, 00AA00 7retvtiyvftgov (mhagge) xcg Scov^ov os otov ts
toZ fjLVGTt]Ptov TO /JieyeBOS', (fol 71 r ) U7ioAooveTo (nqadde) toZ 7ToSov (hau ma dmahheb), A£M

Tols peycoAois ovojjLooat xe%(aSo, ASH mcuvsito A£H SctvpctgeTO)’ ttoAAos yd? toixZtcc 7:x%d

oq&amp;oSo£ots StScouxdAois eZ(cxo^ev . UoovtcoxoZ Se to pfaftov TipoicrSo. ’E7tooivo ydf tov sI^xotco,
COPKTTOV etvcoi TO psTfiov, el Agg Ttjs ripeTefocs dyeAriS ovx hnv. AvTti Ttjs exxAtiericecTixtjs 3j

7t Ittsos tj cfjtoAoylcc • ToZto Ttjs evooyyeAixtjs 7&lt;cy oe7tocTcAtxtjs SiSccaxccAicts to Soy pot (jollfana
d haimänüta) . ‘T7r^ tovtov rf&lt;? »0s/ tioAAuxis xTSoSavelv Ttjs toZ QeoZ SyjAovcti %dqtTos
&lt;Tvveqyov&lt;JY\s

ov TXOtqootTACopeSct

TC6VTC0 ASM TctJi' vvv wActvopevovs diSoo^oti 7r^oeSvptiSt}pev

Agg 7T0AAdxis otvTovs els SiuAe&amp;v (mamllä) 7xqovxctAecdpeSot, vstoSel^ui ocvtoIs CTTovSd&amp;vTes
Ttjv dAtjSetoov, a°H oZx sTxelcSticroey * . 'TQofdpevct yd? twv dAt'y^oov to TT^otves, eQvyov tovs 3;

dydvocs' cooSqov yosf ds «At\Sds to -^evSoe, Agoj to axoTei crvve&amp;vyplvov (kdlna cam) • n«?
yosf, (Pwiv (oamir) [Io. 3,10] , 0 (posÜAas 7:$d&lt;T(rov, ovx efXSToti 7:(os to (pds, not ptj (potve^oS^j
V7T0 toZ (poT0S TU e%yu auVou •

’EtTeiSrt Tolvw 7XoAAu 7xenovtixoTes, ov 7ieoxelxupev uvtovs

e7ttyvdvut r»j)' uAriSeiuv, els tus olxelus huvriASopev exxAt}atus dSvpoZvTes (mcaqio) asm
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%x1^ovtss' TO jxsv, Sice, TO yjAtTsqov x7tXxvss,

to St', Six Tyv txv jjeXxv yjjxv ayatsSovx

(tamsötä). Aio Tyv vjxsTsqxv xyixavvyv atx^xyxXx, svSvjixs Toy (piAxvSfomov (mrahmänä) ypxv
ey.sTsZaxi SsaatoTyv, X&amp;] 7tqos xvtov ßoyaxi (tegcön) [Ioel 2,1 &lt;] &lt;t&gt;e7axi, kv^is , tov Xxov aov
jjy Sxs Tyv y.Xyqovojji'xv aov sk ovsiSos' 7toljjxvov rjpccs kv^is, ’Ivx jjy ysvxpsbx xs to
5 d.7tX(jyj\S ,

CTS OVK

Y\jAXV , OvSl S7rSKSKÄtlT0 TO OVOjXOC aov i(p

y/jxs-

’Ide,

Ku'f/g, 0T&lt;

[Ps. 78(79),4] eysvySy/ASV ovsiSos TÖis yshoatv y/jxv, jivKTyqtajxos XPH xXevxajj.es to7s kvkXx
YjjjMv' OTI stayXSs Soy/uxTX 7tovyqx sk Tyv kX^ovo^xV (fol 7T) xcM * ejAixvxv tov vxov tov xyiov

(tov- on svCpqxvbyaxv SvyxTsQss ccXXoQv Xxv S7t) to7s rjjASTefois y.xyoTs ’ oti ifje%laSyfAsv sk

yXooaaxs 7toXXxs ol 7t^xyv [oyLoCpqovcvvTss ts hc^\* ojxo(pa&gt;voZvTss. xvfis, o &amp;sos rjjxxv, eigyvyv
io {lies lsainä) Sos r,jj7v yv xvtxXeaxfJSV, rav axv svtoXxv x/asXyaxvrss. * x,vqts, o Qsos yjjxv,

KTtjaxi y/uxs* [Is. 2G,13]. ttvfie, sktcs aov xXXov ovu diSx/jsv' to ovo/ax aov övo/Axgo/Asv 7rolyaov
tu x/jiCpoTeqx sv, x&amp;j To fj.sacToi%ov [toZ (PqxyjJoZY1' XZaov ^ * Tyv xvx&lt;pvs7axv xaeßeixV
avvxyxys y/AXs svx v.xSr’ svx, -j&amp;f* r° v v * ov aou

oiKoSojAxv 'ifovaxXyjA k°H txs

Sixanoqxs '\aqxyX htiavvxyxv' ysvol/AsBx 7t xXiv /aix TtoljAvy (cänä), xgoj ttxvtss vtco aoZ
io Ttoijjav^slyjjsv ‘ av yxq st o Ttoi/Ayv o y.xXos, o Tyv \pvxyv xZtoZ tsSsiyxs varsf txv 7t^oßxTxv-

e&amp;ysfSyn, ivxtI vatvols , wpe' xvxaTySi xcfi jxy X7txay y/AXs * sk tsXos ‘ (fol 72‘) s7tiTljAyaov

(Ps. 43,2) to7s xvtjjois xgj ry bxXotTTy' xctj Sos yxXyvyv Ty h.v.Xyala aov, x£H KVjxxTxv

ditxXXxyyv (ghäjtä). TxZtx X£H oax toixZtx TtxqxxxXx Tyv Z/asts^xv ßsoatßsixv ßoxv 7t^cs
tov txv oXxv ©fov ’ ocyxScs yxq xv X£H (ptXxvSqantos x&amp;f To ötAy/JX txv (poßovjxsvxv xvtov

20 7t0txv xsl, Tys vjASTtqxs Seyasxs sTtxv.ovasTXi, x£H tov 7rxqövTx ^o(pov x7toay.sSoe.asi tov Tys

AlyvTtTixy.ys vtXyyys goQxStaTsfov, v&amp;j Tyv xvtoZ CplXyv xx^fnxi yxXyvyv, tyy avvx£si
Tovs SisaK0^7tiafAtvovs }{Cf7 tovs x7txajAtvovs slaSlj'sTXi 5(^7 xv.ovaßyasrxi 7txXiv (pxvy xyxXXiolaexs

Xfrj axTyqixs ev av.y\xls Stv.xlxv• tots hc$ yjjs7s ßoyaojjsv attics xZtcv ' (Ps. 89,15), EvtyxvSslyfAev
ctv^' tov yjjEQxv sTXTtslvxaxs (jaumätä dmokkäkan) y\xxs,

hxv xv elSojJSV y.xy.x ' ^97 vjjsls

25 Ss Tys xWyasxs v/jxv * tv%ovtss (teswon), xvvfxvoZvTss xvtov s%s7ts ’ [Ps. 69,20(19)] EvXoyyros
0 ©sos OS OVK x7teaTyas Tyv 7t°oasvXW y^dv, ncy to sXsos xvtoZ x&lt;p' rjjxxv. [Aura y So£x
*k tovs xlxvxs • 'Ajjyv.] *

loannes, presbyter und erster der notare, sprach:
Pel agios übergebene schrift hat solche Überschrift: (fol 72 v )
•io

„Apologie

dos

bischof’s Theodoretos zu

gunston

Die von dem presbyter
des Diodöros und

Theodöros, Soldaten der gottesfurcht.“ at5
Die heilige synode sprach: Diess allein genügt ihm zur absozung: so hat schon
der grosso könig befohlen. Wenn wogen Theodoretos etwas gegen dessen eigene absezung gosagt
ar,

wird, so kann es sein, dass sogar Nostorios unterstiizt wird,
löannes, presbyter und erster der notare,

las

aus

der schrift dos

Theodoretos:
Was nenne ich die Athener, vielmehr dämoncnfurcht hegende männer? Hat doch nicht
einmal der göttliche Petros, als er mit den luden redete, unsern herrn Iesus Christus „Gott“

genannt, sondern hat sich ebenfalls wie über einen menschen ausgedrückt (nappqäh 1 mellteh).
lo

Wiederum aus demselben buche:

Denn die ganze anklage schrift hater mit solchen

Worten angefüllt: „er habe den menschen nicht angenommen, sei nicht mensch geworden, sondern

:

; *Jk Vw .

; j..
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a““ 6"“’

der ei °e ebOT “ “&gt; b «, h.bc gelitten und er

hebe b Fer r r T d; rS ° U’ e,‘ SCiritt:

nul,kMd“ IM k ,‘d,^
,1 ,

j

’

» W“ *&gt;»» Diodere» wide,et,eilende» (,w„,„.)

r‘ 1681 “ CUI Wen ° d " Sber &lt; fol 73 '&gt; “ d ™

(*~J

1 an,Sl0SS £ enommen (*••«„«, Smct) hast, - denn dies» hast du in den a

demnach» [folgend™ Worten] tund gethau - indem du sagtest, es sei ein unsureichende, (Mp...,

a damp) beweis, so hast du aber auch den ausdruck (Ing.) „tcmpel“ („i,) verleumdet.“’“'
Ferner aus derselben Schrift: Nicht also ist ein lamm Gott das wort] sondern
alsw,o ein lamm hat er dargebrocht(qarreb,
die „atur, die er angenommen hat (de,11,»,).
Genannt aber wird er lamm, und dieses wegen der Vereinigung (fvuaig).
,

,

io

Fe rner aus derselben Schrift: Wie wäre nun nicht dieses klar (oetjadcat), dass, sobald

u den Diodoros angeklagt hast, die angenommene natur „sohn der gnade* [= a'doptivsohn] genannt
zu haben, du mit selbiger anklage dich selbst getroffen hast (oarmit). Du tadeltest ihn nämlich
weil (-**) er geleugnet habe (.fa
dass der aus David’s samen wahrhaftiger sohn des’
va ers [sei], Demi wie ist in Wahrheit sohn des Gottes des alls diejenige natur, welche aus David .5

entnommen ward.

Es hat ja (geir) diesen namen der, welcher vor den Zeiten vom vater ge

zeugt ward.
(t 9.

y WiedC n Um a ^ S derselben schritt:

rT CI

Dann weist er eine gewisse auseinandersezung

^; VOr; als eine “***«* (lam) von ihm geschriebene, und verklagt ihn

[sie ?] Ich bm zwar (dem) auf werke (^J des beiden (ganbärä) gestossen (pegcet): dieses-,

habe ich nirgends gesehn Uebngens (dein) hast du keineswegs anklagenswerthes aufgetrieben (oadrekt)
(fo 73 ); sondern ich glaube, dass in betreff dieses [punktes] diejenigen dieselben ansichten haben
welche den sinn dessen, was geschrieben steht, verachten wollen. Denn allerdings («,.•) ziehen der
heiligen evangehen [lies: evangelisten?] und der apostel Schriften zum ewigen leben jeden der
will; aber trozdem giebt es unzählig viele (rebbwätä), die sie anders und verdreht ansehn, auf dem as

entgegengesetzten pfade wandeln, und zu ausserhalb [ihrerj liegender (barräjä) finsterniss gezogen
wer en: aber darum klagen wir nicht die göttlichen worte an, sondern widerlegen die stümperhaftigkeit (hedjotuta) derer, die keine guten ansichten haben. So wird nun auch von uns verfahren,
und der sinn (tarcita) der in rechtlicher absicht aufgesezten [worte] dargethan werden Seine ansicht
nun über selbige auseinandersezung (IW..*) lautet so: „Aber auch in ansehung der einrichtung ,
[olxovofitii) müssen wir merken, was Gott um unsrer erlösung willen durch die einrichtung [=- fleisch '

werdung] in unserm herrn Christus vollbracht hat.“

Gott nannte er hier den Gott des alls den

vater unsors herrn lesu Christi; Christus aber den menschgewordenen Gott das wort, den eingebornen sohn Gottes: denn durch ihn erhandelte
ro, oettaggar) unsre auslösung der
Gott des alls Ebenso hat auch der selige Paulos gesagt: (2 Kor. 5,10) „Gott war in Christo, 35
as er dm weit mit sich versöhnte.“ - Betrachten wir aber auch das demnächst folgende: (fol 740

Tott das wort hat, laut Verkündigung der heiligen Schriften, einen vollkommenen menschen
aus

der

raham s und David’s samen ist, angenommen, welcher seiner natur nach das war was

die gewesen sind, aus deren samen er war:

seiner natur nach ein vollkommener mensch aus einer

orkcnntnisshegabten (vo,r»*,', yv.oar^) seelo und menschlichem floischo bestehend (mqaijam).

«,

Ferner aus derselben Schrift: Hier richte deinen verstand auch auf die Wechsel der
Zeiten: er hat nicht gesagt: „ich bin sein vater und er ist mein sohn“; sondern: „ich werde ihm
zum vater und er wird mir zum sohne sein“ (Hebr. 1,5).

Ferner aus derselben Schrift:

Denn oiner ist der seiner natur gemäss eingeborne

der eure natur angezogen hat.
45

55

Ferner aus derselben schrift: Folglich hat er dasjenige (hau meddem) angenommen,
welches kein eigentliches (*»&lt;?'«) Heisch hatte, und, während es vorher sterblich gewesen, durch
Gottes, des Wortes, kraft, der (die?) es eingenommen hat, der Unsterblichkeit gewürdigt ward; (fol 74v )
und durch jenen (hau) erfreute sich das ganze menschengeschiecht der hilfe.
5

Ferner aus derselben schrift:

Er selber möge sagen, ob der angenommenen natur

die anbetung jedermanns von natur angehört, und [ob sie] dieser von Gott, dem wort, nicht wegen
der Vereinigung gewürdigt worden ist? Wenn sie aber von der ganzen Schöpfung desswegen angebotet

wird, weil °sie sich Gott, dem Worte, anfügte (nqef,

sein tempel genannt ward und des

eingebornen fleisch wurde: so ist die lösung [= deine Widerlegung] überflüssig (jattirä) und sehr
io streitsüchtig (herjäj); andrerseits der psalmist (zammära) [Ps. 8,25] ein lästerer und sehr vermessener.
Du hast aber oft gesagt, dass auch dir diese [ansicht] wohlgefällt, und hast sogleich, nach wenig
[worten], gesagt: —

Ferner aus derselben schrift: Wenn nun der Gott des alls hat durch Gott, das wort,

das fleisch auferstehen lassen, und das wort des herrn, welches an die luden ergangen ist [Io. 2,19],
io sich als wahr erwiesen hat; und er den tempel hat auferstehn lassen, der von diesen [aufgelöst
worden war; der von den todten auferstandene aber Iesus Christus ist: so nennst also auch du den
herrn Iesus: fleisch.

.

Ferner aus derselben schrift: Selbst also die mit Gott, dem wort, auch nach deiner

rede gemeinschaftlich an der ehre, dem rühme und den andern ermächtigungen (soltäne) theilhabende
2o knechtsgestalt ist hierzu nicht von natur wegen, sondern (fol 750 von Vereins (?««) wegen gelangt.
Ferner aus derselben schrift: Wie [ist] nun in Wahrheit mensch der Gott von
natur und der Gott in Wahrheit? Denn zu dem ausdruck (oVo/n,) „Gettos“ passt das „von natur“

und „in Wahrheit“; zu dem „des menschon“, einerseits in bezug auf die knechtsgestalt, das: “in

Wahrheit“, andrerseits in bezug auf Gott, das wort, das: „vermöge der einrichtung“ (mdabbranaoit,
6 0ix0 ,. 0fitx ü s). Denn die angenommene natur ist mensch in Wahrheit; der aber, der diese angenommen

hat, einerseits Gott in Wahrheit; andrerseits, wegen des begrifles (mettol mellta d) der „einrichtung“,
auch mensch, nicht indem er in diesen verwandelt worden ist, sondern indem er die menschliche

natur angenommen hat.
Wiederum aus derselben schrift:

Sondern nachdem er diese Worte vergessen und

30 die andre Unterweisung (*«fa««lte) ausgelassen hat, ist er wiederum zu seiner bosheit umgeschwenkt

und hat bemäntelnd (mhappjäoit) des Apollinarios lästerung ausgesprochen und ausgeschneen:
„Einen sohn sagen wir, wie die väter gesagt haben, und eine flcisebgcwordeno natur des worts“.
Habt acht auf die tücke (marrirutä, notice) der rechtgläubigen] Unterweisung! Während er nämlich
zwar solche Worte, wie sie von den rcschtschaffonen bokannt werden, hervorstechend (dannihaolt)

35 vorangestellt hat: ’„einen sohn“: hater „eine natur“ - die aus den lästerungen des Apollinarios
aufschiesst, - hinterdrein gebracht, dazu aber das: „flcischgewordcno“ gefügt,^ weil er sich
vor cntdeckung der lästerung fürchtete. Denn ganz das gegentheil hiervon (fol 75') ist bei den
heiligen vätern zu finden: denn sie haben fortwährendzwei naturen gepredigt. Nennst du nun
den Apollinarios, Eunomios, Asterios und Actios 11" väter? Sie haben doch diese

&lt;o lästerung erzeugt!

Dioskoros, bischof von Alexandreia, sprach: Der vordem und jezt frevelhafte
Theodöretos, welcher von seinem frevel nicht abgelassen hat, sondern bis jezt noch bei seinen
ir&gt; lästerungen geblieben ist, sodass er selbst die ohren der barmherzigen und chnstusliobenden könige
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skandalisierte und sie veranlasste, da sie jeder Schlechtgläubigkeit aus weichen (nadein), sich von ihm

rechtschaffen ahzuwenden: soll, sowohl weil er der verderhung (loabdtä) unzähliger seelen gefrühnt,
ferner auch alle kirchen des Orients getrübt, den samen der Schlechtgläubigkeit gepflanzt, und so

viele, als er mit seinen händen erreichte, arglos (psite) zu seinem frevel hinübergezogen hat; als auch
andrerseits, dieweil er dabei von der [auffassung], die unser seligster (saggi tübe) vater und bischof 5
Kyrillos auseinandergesezt hat, das gegentheil zu denken und zu schreiben gewagt hat: dem sämmtlichen dienste, ehre und grade (ßn&amp;/,i6s) des priesteramtes fremd sein, aber auch von der gemeinschaft
der weltkinder ausgeschlossen werden (nctkle); und es sei allen gottliebenden bischöfen und klerikcrn
auf dem erdkreise kund, dass, wofern jemand so vermessen sein und ihn nach (fol 76 r ) diesem
richtspruche und synodischer Verdammung (hüjäbä) irgendwo aufnehmen, oder bei ihm sein nnd an 10
seinem tische theilnehmen, oder blosse Worte an ihn richten sollte: er an dem göttlichen gerichtshofe vor dem richtstuhl {ßw«) sich zu entschuldigen (neppoq rühä) und hierüber zu verantworten
haben wird, als welcher so vermessen gewesen ist und das von dieser heiligen und ökumenischen
synode festgesezte (r«
missachtet hat. Ferner: es möge das heut verhandelte auch zu den

barmherzigen und christusliebenden obren der siegreichen könige empordringen, auf dass deren

barmherzigkeit des Theodöretos Schriften, die jeglicher frevelhaftigkeit und Schlechtgläubigkeit
voll sind, dem feuerbrande preiszugeben befehle. Sofort aber mögen die notare Demetrianos, 2S11
Flavianos und Primos zu dem gottliebenden Domnos, bischof von Antiocheia, gehn
und ihm alles, was heute verhandelt worden ist, vorlesen, damit auch er öffentlich kundgehe, welche

gesinnung er dem verhandelten gegenüber hegt.

20

Die heilige synodos sprach: Dieses ist ein richtiges urteil (dlnä).
lübenalios, bischof von Ierusalem, sprach: Dass Theodoretos, der dem
glauben der gottesfurcht und dem früher von der heiligen synode in Efesos festgesezten entgegen
stehendes zu schreiben sich vermessen hat, dem grade der priesterwürde und der gemeinschaft der
göttlichen Sakramente
fremd (fol 76') sei, urteile auch ich; nehme ferner auch jedermann 25
zum zeugen, das man zu ihm auch nicht die geringste (hdä) gemeinschaft haben, und ihm weder salz

noch blosses wort spenden soll.
Thalassios, bischof von Kaisareia der Ersten Kappadokia, sprach: Ich
befehle, das Theodöretos, welcher der vater und Schriftsteller (säfrä) des frevelhaften dogma’s
(jollfänä) des Nestorios seit seiner jugend bis zum hohen (naggirtä) greisenalter war; der in 30
lästerungen gegen unsern herrn Christus gross gezogen ist: dem grade der priesterwürde fremd
sei, ohne dass ich ihm irgendwie mit Christen gemeinschaft gestatte.

Eusehi[0]s, bischof vonAnkyra der Ersten Galatia, sprach: Theodöretos,
der dem von Kyr ill os heiligen andenkens gesagten entgegen stehendes geschrieben hat (avviyt,«yi),
hat sich als einer herausgestellt, der die gewissheit unsers glaubens (cfdj«) hasst (oidic hü, d bad- 35
sane 1 hattitütäh). Demnach werde er also der ehre des priesteramtes und der gemeinschaft der
weltlichen für fremd geachtet. Denn seit er an einer mit dem dogma (jollfänä) des Nestorios
verwandten lehre (ba hjänütä d) erkrankt ist, hat er sich seihst der ehre des bischofsamtes beraubt.

Iöannes, bischof von Sebasteia der Ersten Armenia, sprach:

Theo

doretos, der an derselben Schlechtgläubigkeit wie Nestorios erkrankt ist, muss auch dasselbe 4i&gt;

urteil (fol 77') empfangen; und weil er zu dem gespei seiner lästerung zurückkehrt, oder
vielmehr (hänau dein) nie von ihr abgelassen hat (pis), gebührt sich’s, dass er auch der ehre der
priesterwürde entkleidet und von jeder gemeinschaft mit Christen ausgeschlossen w’orde: er, der ohne
die Unterweisungen der väter, ohne die göttlichen schriftep, und ohne irgend ein sonstiges von den
zum behufe des tugendhaft werdens göttlich gesprochenen [Zeugnissen], als ein längst verworfener 45
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und verdammter dasteht.

Es ist freilich (geir) hässlich, auf solche, die einst [in ihrer jugend] von

dem galgenstrick (mahnöqitä) der lästerung gepackt sind, im alter die korrektur für den glauben

auszudehnen (nkasse cal).
Basileios, bischof von Seleukeia, sprach: Denjenigen, der mit den Schriften
5 des vielseligen Kyrillos, gewesenen erzbischofs der grosstadt Alexandreia, streitet, halte
ich ebensosehr für einen frevler und verdammten, als für einen, der den heiligen aussagen (&lt;fiov«i)
des evangeliums entgegen ist. Desshalb geselle ich mich in dem, was gegen Theodöretos oben
geschrieben steht, zu eurer gottesfurcht (oäte onä); habe alles festgesezte als wohl geschehen wahr
geheissen (oassret) und schliesse mich denen au, die geurteilt haben (dänu), dass er der ehre des
10 priesteramtes und der gemeinschaft der Sakramente fremd sein soll.

Diogenes,

bischof von Kyzikos,

sprach:

Indem ich dem urteil zustimme,

welches von den heiligen Vätern über Theodöretos ergangen ist, (fol 77 v ) schliesse ich mich
denselben [bestimmungen] an. Wegen dieses [urteils] gilt er mir allem dienst des priesteramtes und

der gemeinschaft der heiligen Sakramente fremd.
15
Flörentios, bischof [von Sardcis] der Lyder, sprach:

Wäre doch (wqxkfv)

Theodöretos, der so ist, wie ihn seine schritten ausgewiesen haben: ein lästernder mann, lieber nicht
geboren worden! Denn nicht zu werden, hätte ihm mehr gefrommt, als dass aus ihm ein solcher
bösewicht wider den herrn der [christen]gemeinde (dgauwä) geworden ist. Dieweil er nun seine
zunge gegen die priesterwürde, die er einst empfangen, gewappnet hat, so werde er der ehre des
20 bischofsamtes und der gemeinschaft der weltlichen entsezt, nachdem er [schon] beim volko [=laien]

für einen lehrer tödtlichen giftes angesehn worden ist.
Seleukos, bischof [von Amaseia], sprach: Indem auch ich dem richtigen bcschluss
der heiligen väter folge, entkleide ich den Theodöretos, welcher die uralten (d men cälam)
marken (Spo*), welche unsre väter gesezt haben, zu überschreiten, und den von den heiligen vätern
25 zu Nikaia gesezten glauben zu verkehren sich vermessen hat, der ehre des bischofsamtes, und
urteile, dass er fremd ist der gemeinschaft mit den weltlichen.

Marinianos, bischof von Synnada (Ms: Sydanna), sprach: Theodöretos, der
bis heute ausserhalb der sazung der droihundortachtzehn in Nikaia versammelt gewesenen vätor,
[stehende glaubens]ansichten zu hegen scheint (methze), werde der ehre der bischofswürde (fol 78 r)
30 und der gemeinschaft der weltlichen enthoben.
Eustathios, bischof von Börytos, sprach: Alle wir bischöfo des Ostens wissen
dem allerlösendcn Gotte und unsern barmherzigen und christusliebcnden königon dank dafür, dass sie
diese heilige und ükumenischo synode hier versammelt habon; denn diese heilige Versammlung ist zur

Säuberung (horrärä) des Ostens zusammengetroten (oetqaijam). Sobald nämlich die rollo ( 7l()6&lt;n07l0v)
*&gt; der Unverschämtheit verjagt worden ist, dürfte fortan die rolle der rechtschaffenheit Gottes Worte

frei verkündigen, ohne dass cs Verleumdung im (cal) Osten giebt: so, glauben wir, wird es geschehen,
sobald ferner Theodöretos und dio vorher aus der kircho ontsezten ausgorottet und statt ihrer

andre, rechtgläubige, für das gottesfürchtige dogma der heerden Christi [ordiniert] worden. Demnach
komme nun Theodöretos, eurem beschlusse gemäss, unter die abgesezton, so dass ihm nicht die

*&gt; geringste freiheit bleibt, sei es zu lehren, zu disputieren, oder die unverirrton (ünknvfj) schaafe
Gottes zu schikanieren, indem er auch der gomeinschaft der lautoron Sakramente («y e «vr« fiveijoin)

ledig ist (btel).
Dio heilige synodos sprach: Diess ist ein richtiges urteil.

Wirf den kozer hinaus!

Alle sagen wir diess! Der absezung des Theodöretos stimmen wir alle zu.
«r&gt;

s
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VIII.

[Domrios’ abstimmung],
(fol 78 v ) Und als die zu bischof Domnos gesandten not are 260 das verhau- 5

delte vorgelesen hatten, sprach 261 Domnos, bischof von Antiocheia: Zwar hatte
ich im genusse gewöhnlicher leibesgesundheit, an der Versammlung eurer frömmigkeit theilzunchmen
und im verein mit eurer heiligkeit alles in betreff Hlbä’s, Daniel’s, Eirenaios, Akylinos
und Theodöretos gesagte zu verhören beabsichtigt; aber da mich diess zu thun grosse kraft-

losigkeit des körpers verhindert hat, es dagegen eurer frömmigkeit nothwendig geschienen hat, dass n&gt;
der, welcher nicht leiblich kommen konnte, durch die von eurer heiligen synode entsandten ehr
erbietigen notare Demetrianos, Flavianos und PrTmos 250 die [falle] der rechtsprechung
von euch heiligen, welche mit recht den anfang gemacht haben, erfahre: so bin ich, nachdem ich
eure heiligen befehle sämmtlich angehört und euren rechtmässigen beschluss über jeden einzelnen
von ihnen mit vielem boifall (kad qolläsä saggloä cebdet) angehört habe, in allen [punkten] eurer is
ansicht, beschliesse (yyif iCoucu) mit euch, und schliesse mich ebendenselben euren befehlen in bezug
auf alle von euch mit recht abgesezten an, sodass ich mich in keinem punkte in den Verhandlungen
trenne oder unterscheide, sondern mit meiner ganzen bercitwilligkeit bestätige und beistimme allem
von eurer Seligkeit (fol 79 r) apostolisch geschehenen und verhandelten.
20

IX.

[Einige kleriker werden vom banne erlöst].
Als die diakone Theosebios, Epifanios und Theofilos, und der Vorleser 25

Eudromios,“ zur heiligen und ökumenischen synode gekommen waren, sprachen
sie: Flavianos, ehemaliger bischof von Könstantinüpolis, hat uns, als wir angekommen
waren, (kad oetain) in die ausschliessung [xiälvan) 203 gethan. Wir bitten eure frömmigkeit darum,
dass man uns von der fesselung [verbot] erlöse.

Die heilige synode sprach: Sie müssen zugolassen werden.
3»
Dioskoros, bischof von Alexandreia, sprach: Die diakone Theosebios,
Epifanios, Theofilos und der Vorleser Eudromios haben bekannte worte gesprochen; einen
grund der ausschliessung haben sie nicht gesagt; aber mit rücksicht auf dio furcht Gottes selber,
hat die heilige und ökumenische synode ihre ausschliessung gelöst. Darum sollen die besagten,
kommunikanten sein wie ehedem.

Die heilige synode sprach:

35

Diess sagen wir alle.

Dem stimmen wir alle mit

allgemeiner stimme bei.

X.

&lt;0

Wider Domnos, bischof von Antiocheia, verhandelte hypomnemata.
(fol 79 v ) Iöannes, presbytor und erster der notaro, sprach: Der ehrorbietigo
presbyter Kyriakos hat an eure heilige und ökumenischo synode libello (i.ußa&gt;.ov;) gerichtet
(lni&lt;U&lt;5u&gt;xi), die ich verlesen werdo, falls eure frömmigkeit befiehlt, dass dieses geschehe.
45
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Iübenalios, bischof von Ierusalem, sprach:
nnd gelesen werden.

Die libelle mögen angenommen

Iöannes, presbyter und erster der notare, las:
An die heilige und gottliebende ökumenische durch Gottes gnade in der
5 Metropolis Efesos versammelte synode: von presbyter Kyriakos.
Diejenigen welche Gott preisen, anzunehmen, und welche ihn lästern, zu hassen, ist uns
von eurer heiligkeit gelehrt worden; die wir auch jozt eure frömmigkeit auffordern, einerseits der
lästerung abbruch zu thuu (ttikün), andrerseits den glauben derjenigen zur geltung zu bringen,
welche stets Christum zu preisen lieben. Die umstände der sache selber sind, als in wenigem, in
1« folgendem [enthalten]:
Domnos, bischof von Antiocheia, seiner [eignen] ansicht verkläger, hat von anfang an
als frucht seiner frcundschaft zu Theodörctos, bischof der Stadt Kyrros, gezeigt, dass er mit
ihm verkehrte („war“); sich dazu verstand (nqabbol), anstatt Gott zu fürchten, an dessen frevel öffent
lich mitzuwirken: dass er, was von allem das schlimmste ist, mit denselben lästerungcn [wie jener],
15 sich gegen den herrn des alls, Christus, ausschmückte und der kirche (fol 80 r ) fortwährend backstreiche
versezte (pakkä naqcs hwä); ihn aber frovelhafterwcise mit einer menge lobhudeleion emporhob,
nachdem er ihm in der kirche ein haus errichtet und ihn dort, anstatt in seiner stadt, hatte wohnen

lassen; indem er [ihn] beständig vator nannte, [ihn] in dessen abwescnheit selig pries (jäheb loh tube), ihm
an andre empfehlungsbriefc gab 164, ferner (dein) sogar kommunikant war eines [manncs], welchem der

20 barmherzige könig damals, als er zugleich beschloss 165 , dass jener Eirönaios von Tyros dem

[kirchen]dienstc fremd sein sollte: durch oberherlichc erlasse (»fT« »laniafiaTa) verboten hat, 266 irgend
wo ausser seiner stadt, auch nur hin zu schauen. Dieser Domnos, dessen erwähnung geschah, hat
aber sogar den Eirönaios nicht aus seiner gcmeinschaft gestossen, und man sah ihn im gegen-

theil mit den göttlichen, von dem christusliebenden könige gegebenen, befehlen insofern in streit,
25 als er des Eirönaios absozung, die dem könige gefallen hatte, nicht verwirklichte (sarrar); auch
nahm er Theodörctos’ wegen den frevelhaften Flavianos zum mithelfor, auf andriugen
jenes 2 " (mcttol tbacteh d hau). Und was darauf [folgte], schreien deutlich dio thatsachen, auch wenn

wir es nicht sagten: ersohütterung der kirchcn, Verwirrung der hoerdon, bolästigung eurer, hoiligo
priester! und Umsturz des ganzen erdkreises (olxov^ptf) zumal befürchtete man (sbaru doitauhi), als
3« der genannte frevelhafte Flavianos die von ihm über den glauben in Könstantinüpolis
geführten Verhandlungen an jene beiden bischöfo im Oriont, und durch sio an andre, (fol 80 v )
wider uns (dalqoblä düan) sandte 266.

Was aber Theodore tos selbst nach der grossen dieser

vorangehenden synode, welche die in Nikaia [beschlossenen silzo] bestätigt hat, fortwährend gegen
den glauben gothanhat: wer könnte das genügend erzählen? Bringt er doch unablässig ihm gleich* gesinnte [zusammen], die er durch Schriften im frevel bestärkt, indem er den gesezgobenden heiligen
vätem neue und befleckte aussagen entgegenstellt, von denen wir einzelne (x«n&lt; nfe»f) bei uns
haben (ntirän).
Und 16 “ grade (tüb) um eino [glaubons]sazung [wie die] des Thoodoretos

zu verurteilen, ist jenes verbot (Spo?) aller heiligen vätcr, welches bereits (men qdim) von derselben
einst hier versammelt gewesenen synodo ausgegangen ist, 1,0 entworfen worden. Wer abor kann
&lt;u dio befleckung der [werte], die sie kürzlich (rvr) gewagt haben, aussprechen? vorstehen
sie [die worte] doch die herzen der gläubigen schon beim blossen anhüren (edammä 1 semcä) zu
besudeln! Er hat sich nämlich einmal zu sagen vermessen: „man müsse anders taufen, nicht nach

der heiligen Überlieferung unsers erlösers“; und als der anwesende presbyter, derselbe, welcher jozt
zur metropolis gekommen ist, um ebendiess alles eurer heiligkeit zu berichten, dem widersprach,
45 und ihm ein buch vorwies, in welchem die säzo der dreihundertachtzehn heiligen väter und die
8*
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bestimmung[en] (oyo») der hier versammelt gewesenen heiligen väter, [enthalten] waren, die ihrerseits
(hennön) (fol81 r ) nicht das geringste der art befohlen haben: da riss der grosse und wunderliche Theo
dore tos dem presbyter das buch aus der hand und befahl einem der seinigen, es ans feuer zu bringen

(nqarreb).

Nahe dabei, wo das buch dem feuer preisgegeben ward, befand sich ein bad (ßcdavtlov).

Merkt nun, bitte, auf die heilige und belebende dreifaltigkeit! — obschon (oella), was geschah, 5
betrauernswerth ist: kSobald nämlich als das buch ins feuer fiel, hob sich hieraus eine flamme

(gauzaltä) empor, sezte sich (kad simä) an den [wasserjkessel (x«hxtTov) und verzehrte ihn, sodass
das kupfer desselben sammt blei zerschmolz, wie [viel] wasser man auch auf all das feuer goss.

Diess wird als unverwischbares bild der Vermessenheit dessen, dessen erwähnung geschah, vor Gott
und menschen dienen (häwe); auch bei den damals anwesenden haben diese [begebenheiten] darum JO
keine geringe trauer hervorgerufen; und wir bitten eure frömmigkeit sich nicht bei der geringfügigkeit

[unserer] rede aufzuhalten, sondern die Schlechtigkeit der handlung zu betrachten: ob das je irgend
ein feindlicher heide, sage heiden ('Flkyjvfs), Juden oder kezer, gegen die kirche gewagt hat?!; erbarmt
euch mit Gott auch des Orients, eines nicht geringen mit frevel durchkneteten theiles der weit,
indem ihr Gottes Sachen (r« iov &amp;(oi) um des heiligen glaubens willen, (fol 81 v ) der verworfen &gt;5

worden ist, beschliesset.
Ich, Kyriakos habe dieses libell mit eigner hand

geschrieben

und

präsentiert.
Presbyter Kyriakos sprach: Ich ersuche darum, dass auch die klagepuDkte ( XUfjCtk CCltt)
verlesen werden.

20

Thalassios, bischof von Kaisareia, sprach: Auch sie mögen vorgelesen werden.
löannes, presbyter und erster der notare las:
Klagepunkte aus der predigt (torgämä) des bischofs Domnos:

Drei tage nachdem sie den ehrerbietigen presbyter Pelagios ergriffen, geschlagen, fort
geschleppt (garruhi) und ihm eine frevelhafte abschwörung abgedrungen hatten, predigte (targe m) 25
Theodöretos beim gottosdienst in der Pauls kirche und sprach: „Thomas hat den, der auf'
gestanden ist, betastet und den, der auferstehn liess, angebetet“; und nach ihm stieg bischof Domnos
hinauf und sagte, indem er ihn lobte — denn das that er gewöhnlich — nachdem er vielerlei von

ihm gesprochen, auch dieses: „Zum seligen Petros sprach er: [Apg. 10,13] Steh auf, Petros,
schlachte und iss! und niemand sündigt, wenn er auch zu dir spricht: Theodöretos, steh auf, *&gt;
schlachte und iss!“ Ferner: als derselbe bischof Domnos am mittwoch der grossen woche, [vor
ostern] 2,1 während er Vorbereitung traf, die drei tage später zu taufenden, der taufe zuzuführen

(nqarreb), bei der katechisation (martjauütä) predigte (targem), hielt er, nachdem er [erst] wenig
gesagt hatte, weiter fortfahreud seine linke hoch empor, zeigte mit seiner rechten [darauf] und
sprach folgendermaassen: „Gestalt, und: gestalt! Weder Gottes gestalt verwandelte sich in die :r&gt;
knechtsgestalt, noch verwandelte sich die knechtsgestalt in Gottes gestalt. Diese ass, diese ass
nicht; diese ward müde, diese ermüdete nicht; diese schlief, diese schlief nicht; diese ging, diese
ging nicht“. Ferner: „Folgendes euch zu sagen, verdriesst mich nicht, macht euch aber [desto]
vorsichtiger [Philipp. 3,1]: Das eigenthümliche von Gottes gestalt ist, dass er unveränderlich

(lämestagne, ttvakXotunos), unwandelbar (itTQtnros). unfassbar, unsichtbar, untastbar [so rand; text falsch: 40
la mestges], leidlos, unerkennbar ist; dagegen das eigenthümliche der knechtsgestalt ist, dass or
veränderlich, wandelbar, fassbar, sichtbar, tastbar ist, dass er stirbt, bereut“ (täoah NB). Und nach
wenigem sagte er ferner: „Verwirre (tbalbel) die zweiheit der naturon nicht!“, während Piper io s

(Pipirios) Eutyches und Theosebios, die frevelhaften Nestorianer, gegen ihm über (lqobleh)
schrieen, dass sie es so wollten. Ferner nun, als in Antioch eia der befehl der barmherzigen könige is
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gegen den frevelhaften Nestorios, und jenen Eirenaios angeheftet 2,2 worden war, welcher
von D omnos die handauflegung empfangen hatte, obgleich er zwei frauen gehabt, und von der zeit
an wo Nestorios abgesezt worden, bis er selber bischof ward, schon (hä) zwölf jahre lang nicht an
der heiligen kirche Gottes theil genommen hatte — : an demselben tage (fol 82 v ) predigte (kad mtargcm)

5 Domnos in der kirche, während todtenbestatter (xomüita) 2,3 leichenträger (Afxrtx«(&gt;«ot) und andre
Nestorianer schrieen: „wirf die sakren hinaus!,“ und sagte beim predigen: „Ich nehme euren eifer an;
wie Naboth kämpft ihr für eurer väter erbe [3 Kön. 21]! fürchtet euch nicht! meereswogen sind
sie und werden sich in schäum auflösen.“ Ferner noch: Als er in der woche (am sabbat?) der
süssen Drode (tüv rifi^wr) 2 ’* über die auferstehung und das Zeichen an unserm herrn predigte, sagte
10 er: „Er ward ein todter mensch; aber Gott, das wort, Hess seinen todten auferstohn“. Und ferner:

er sprach in der marterkirche (beit sähde) dos heiligen Stefanos ebenso folgendes: „Ich bewundere
die Standhaftigkeit des heiligen märtyrer’s Stefanos, welcher, unserm herrn Christus nachahmend,
betete, während er von steinen getroffen wurde (kad bkeofe balac hwä). Denn, sind gleich die
Personen verschieden, so ist doch die gnade eine“.

15

Nachdem die klagepunkte verlesen worden waren, sprach die heilige
synode: Hibä hat solches nicht gesagt; dieser ist der lehrer jenes. Uebor den lästerer sei ana
thema! Domnos sei anathema (hermä)! Hibä hat solches nicht gesagt!

Presbyter Kyriakos sprach: Ich ersuche, dass noch dieser brief vorgelesen werde.
Eusebios, bischof von Ankyra, sprach:

Auch dieser werde angenommen und

20 gelesen (fol 83 r ).

Iöannes, presbyter und erster der notare, las:
Den heiligen und gottliebenden herrn, unsern bruder und amtsbruder
(bar tesmestan, avkktnovQyös) Flavianos grüsst Domnos in unserm herrn {x«Cgtiv iv xvQftp).
Zahlreicher wellen ansturm hatten wir in dieser zeit empfangen, o in allem gottliebender, und
25 riefen (qrain) zum Steuermann der arche 2 ”, um dem auf uns eindringondon Unwetter troz zu bieten.

Was uns aber jezt vermessen entgegengetreten ist, geht, meine ich, über alle beschreibung. Indem
wir nämlich Avähnten, es werde bei solchen, dio sich gegen den apostolischen glauben verschwören
(metlattkin), der gottliebendc herr Dioskoros, bischof von Alcxandroia, uns ein helf'or und
kriegskamerad (avarnMionvis'! avyyttoQyis, bar pallähütä?) sein: so sandten wir auch natürlich (oalfjäoit), aus
so [der zahl] der ehrerbietigen presbyter bei uns, einen angesehenen, mit glauben und Weisheit gezierten,
mit einem synodischcn 2 " schreiben {yqny.fi«r«) ab, und benachrichtigten seine gottesfureht, dass auch

wir den in den tagen Kyrillos’, frommen angedenkens, geschehenen Vereinbarungen (qjämö)
und [insonderheit] dem von ihm geschriebenen briefe 2 ", welcher es an keiner von allen, den dogrnon

der kirche geziemenden, anforderungen mangeln lässt: pflichtschuldigst (lau dla bwälitä) zustimmen,
3r&gt; und auch den des seligen Athanasios (dessen unter den heiligen gedacht wird), welchen er an

den seligen Epiktetos geschrieben hat, 2,8 vollständig (baslämü) annehmen; vor allen endlich den
glauben, welcher von den heiligen und seligsten (saggijai tube) vätern (fol. 83 v ) in N i kaia in Bithynia
[auseinander]gosezt worden ist; und forderten seine gottesfureht auf, bei denjenigen, welche diesen
[stücken] nicht zustimmen wollen, die Zustimmung zu erwirken. Aber eine gewisse person von hier, zu

*" denen gehörig, welche uns feindlich gesonnen sind und diese lästigen korrespondenzon (ivoylriatts)
verursachen, beeilte sich, gewisse leuto von dort irre zu führen, und bewirkte, nachdem sie Verleum
dungen zu tausenden gegen uns zusammengeschweisst hatte, dass in der kirche ein gränzenloses
geschrei über die gottliebenden bischöfe des Orients [erhoben] wurde. Diese [ruhestörungen]
beabsichtigte der fromme herr bischof Dioskoros — und er that wohl daran — zu beschwichtigen,

&lt;5 indem er versprach, uns zu schreiben, an uns ehrerbietige presbyter zu senden, und uns anzuzeigen,
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was über uns gesagt werde.

uns, wie ihn der
Nimm kein eitles
(oassar), als wenn
hätte, und rügte

Und dieses that er auch; schrieb aber einen brief (lies: oeggartä) an

nicht hätte schreiben sollen, der gelernt hat, dass der Gott des alls gesagt hat:
gerächt auf (Exod. 23,1)! Er erklärte nämlich die aussagen über uns für wahr
er jede einzelne davon untersucht und längst (men nogrä) deren Wahrheit erkannt
uns ebenso. Allein wir, die verleumdeten, rückten zur Vergeltung mit einem *

guten schreiben tapfer vor 2 ’ 9, überzeugten seine gottesfurcht davon, dass alles diess lügen wären,

und dass keiner von den bischöfen im Orient den apostolischen dogmen zuwiderlaufende ansichten
hätte; (fol 84 r) überdiess überzeugten sich auch die von ihm gesandten ehrerbietigen presbyter durch
den augenschein (nesjänä) der thatsachen. Doch er, indem er allen leuten „bleibt [mir] gesund“
sagte [== ohne sich von jemand belehren zu lassen] 280, und seine ohren anschwärzern preisgab: that, io
was man gar nicht glauben könnte, hätte es nicht die ganze kirche zum zeugen, nämlich: er gab

denen, die uns anathematisiert haben, nach, und erhob sich, den ausspruch (r/,wvij) dieser zu ver
künden und zu bestätigen. Ausserdem aber hat er, wie wir erfahren haben, gewisse der ihm unter-

thanen (vno/dqioi) bischüfe nach der künigstadt geschickt, um, wie er hofft, den lärmen (sgüsje)
über uns zu vermehren. Wir hingegen haben zwar vor allem den allsehondon (1 hazzäjä d koll) zu is
unserni Vorkämpfer — denn für die göttlichen dogmen streiten wir, — rufen und muntern demnächst

aber eure heiligkeit auf, für den glauben, mit dem es dormaassen kampf giebt, und für die
niedergetretenen kanones, [zu hilfo] zu kommen (teqrob). 281 Denn als die heiligen und seligsten
(saggxojai [so] tube) väter in der königstadt versammelt waren, haben sie, mit den in Nikaia ver

sammelt gewesenen in vollständiger Übereinstimmung (bahdä salmütä), der diözesen (pomäse) 20
gerechtsame festgestellt (zaddequ) und jeder diözese das ihrige gegeben 282, indem sie als [dem kanon]
zuwidcrlaufend (ivctvxCov) verwarfen, dass man aus einer diözese in andre gehe (neozal); sondern
es solle der bischof von Alexandreia Aogypten’s, (fol 84 v ) ebenfalls auch nur jo seine eigne

diözese verwalten (olxovofuXv).

Allein dieser hat, wie die Verhandlungen gezeigt haben, mit diesen

verboten (öpoi) nicht im einklang bleiben wollen, sondern verweist uns in einem fort (««-1 xul xüti») 25
auf den stuhl des seligen Markos, obschon er sich klar bewusst ist, dass die grosstadt Antiocheia
den stuhl Petros’ hat, welcher sogar der lehrer des seligen Markos und obendrein das haupt
aller ersten apostel insgesammt gewesen ist. Ucbrigens sind wir von der erhabonheit dieses
apostolischen stuhlos zwar (/xdv) überzeugt, erkennen uns aber selber und mässigen uns; denn längst
(uvo&gt;»fv) erlernten wir apostolische demuth. Wir fordern nun deine heiligkeit auf, nicht die heiligen 30
kanones, die man niedertritt, hintenanzusezon (tahme), sondern muthig für den glauben zu streiten.
Denn in diesem haben wir die hofihung auf erlösung, wie ihr ja wisst; durch ihn die zuvorsiebt:
barmherzigkeit und begnadigung zu erlangen, und vorsehn uns des, dass wir vor den schrecklichen
richtstuhl Gottes und unsers herrn erlösers Icsu Christi treten werden. Geruhe nun (dein) in allem
heiliger herr, uns nach zu kommen (tadrek) 281 und ferner für uns zu beten. Ich und die mcinigen 35
(dcanimi) lassen die ganze brüderschaft mit dir vielmals grüsson 308 . Es erfahre aber deine gottesliebe,

dass am neunten im gegenwärtigen mouat September (oeilül) der ehrerbietige presbyter Fötios,
bischof für die metropolis Tyros geworden ist. 283 (fol 85r) Bete also, ich bitte, dafür, dass der
apostolische friede allerorten in den kirchen mächtig werde und sich ausbreite. Dass wir durch
unsern herrn gesund werden, bete, mein in Wahrheit gottliebender herr!
40
Un d als der brief verlesen war, sprach die heilige Synode: Dein Ver
leumder ist ein kezer! doin Verleumder verleumdet die Synode! dein Verleumder verleumdet
Kyrilios! dein Verleumder lästert Gott! dieses hatten wir nicht gewusst! zahlreich die jahre der

bischöfe! der könige jahre zahlreich! der heiligen synode jahre [seien] viele! durch dich hat Gott
geredet! der heilige geist hat durch dich geredet! rede, herr; wohl dir (sappir läk)! rede, herr! so 45
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redet Christus!

hau auch die wurzel ab!

eifersüchtig bist du [Domnos] auf den recht

gläubigen herrn [Dioskoros] gewesen! auch die wurzel schneid ab, rechtgläubiger! kein rest
bleibe vom Nestorios! allzeit siegreich, wird Christus siegen! 281 das kreuz hat gesiegt, wird

immer siegen! der königo jahre zahlreich! siegen wird der glaube der königo, siegen der glaube
5 der rechtgläubigen! die da schweigen (slein) 295, sind kezer! die wurzel schneid ab! die wurzel soll

ruhe haben (L. nauhä nehhe)! auf eurer fürsorge beruht der glaube!
Iöannes, presbyter und erster der notare, sprach: (fol 85 v ) Wir haben noch
andre an eure heilige synode gerichtete ^Imdfdofifvovi) libelle gegen den gottesfiirchtigen bischof
Domnos, und eine von dem ehrerbietigen Pelagios, presbyter von Antioch eia, praesentierte
10 abschwörung (tlwpoaia) und zeigen diess eben an.
Stefanos, bischof von Efesos, sprach: Mögen die libelle ebenfalls gelesen, und in

die Verhandlungen gelegt werden.
Iöannes, presbyter und erst er der notare, las:
An die heilige, grosse und ökumenische synode, welche durch Gottes
15 gnade und unsrer barmherzigen und christusliebenden könige eifer hier ver
sammelt ist: bitte und flehen von dem presbyter und mönch Markellos und den

brüdern mit mir.
Ein grosses Unwetter (xtifuöv) hat die heiligen kirchen im Orient ereilt, o heilige! und es ist
aus einem fünkchen (prahrühütä) vieles feuer gesezlos entbrannt, und hat nun schleichend [wie] eine
2ü böse krankheit ein übel nach dem andern in die kirchen cingeschleppt. Nämlich die häupter (reisäug)
der kirche [= bischöfe] 285 “, welche das schlochtgläubige dogma des Nestorios festhalten, ver

folgen die rechtgläubigen und werden den gemeinden (kaoi) beschwerlich, indem sio die dogmen
jenes unthiers (d haijütä hau) predigen. Urheber aller dieser übel uud des Verderbens (oabdtä)
des Orients ist der ehrerbietige Domnos, bischof von Antiochoia, welcher diese ordiniert
25 hat, und Theodöretos, der ganz voller frevel steckt, diese [macht] wie durch verrath von jenem
[Domnos] empfangen, und einem (fol 86 r ) wilden ober gleich die schaafe Christi vorsprongt hat.
Doch nicht ewig hat ihnen Gott, der von ihnen verunglimpft wird, seine langmuth gewährt; denn
er hat unsern barmherzigen und christusliebenden könig mit göttlichem eifer aufgerogt und diese
eure heilige, grosse und ökumenische synode hior versammelt, damit sie den sturm in stille ver-

wandle, diejenigen welche des Nestorios ansichten theilen, als desselben zweige zerbreche (tfassah),
die kirchen des Orients, die mühsal gehabt haben, zum wenigsten (oäfen) jezt tröste, und die
rechtgläubigen, welche verfolgt werden, in frieden erhalte, während eurer hoiligkoit der heilige geist
beisteht. Ausserdem aber hat der ehrerbietige bischof Domnos die kirche von Emosa (Hemjj)
umgestürzt, und veranlasst, dass ihre güter (xQ^aru) in den fiskus (ut/jtToy) einträton 290 . Obgleich
33 nämlich die

gottliebcndcn

bischöfe

von

Foinike

Li banes ia 28 ’

kanonisch

auf

den

gottos-

fürchtigen bischof Petros hand aufgelegt hatten, vermass sich Uran [i o s], ein seinem lobenswandel nach verderbter und von vielen häufig als Weichling [rafja] überführter monsch, den

stuhl dersclbigen kirche unkanonisch ohne gebot und herabrufung (qrajta, inixktjtrii) der göttlichen
gnade 298 an sich zu reisson, indem ihm hierbei Judon, heiden und possenroisser (jtT/xo») halfen und

ihm das heilige evangelium, sagt man (lam), aufs haupt legten 29 “, während die gottosfürchtigon
bischöfe der hyparchie [Libanesin] gewalt litten (qtiräoit dbirln). Die lezteren flohen von
dort,

schickten dem ganzen klerus schriftlich eine Verwarnung: 2 “ 0 (fol 86 v ) er dürfe

U r a n i o s keine gemeinschaft halten und ihn nicht als seinen bischof betrachten;

mit

und

dom

sezten

auch eine strafo für ihn fest, falls er sich einbildcn sollte (nestragrag), bischof geworden zu sein&lt;5 Ebenso schrieben sie auch an Yalerios, bischof von Laodikeia [am Libanon], der ein
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Nestorianer ist: er solle sich, vor der gemeinschaft mit ihm in acht nehmen; und wenn er sich auch

nicht daran kehrte (cnä), so haben sie [damit doch] sowohl die kleriker zu zeugen genommen, als

auch der gemeinde {ka6e) eine Verwarnung {na^ayyekia) ertheilt.
Während diese dermaassen
[vor]gingen, und alle dortigen klöster, kleriker und weltliche sich dem Uran[ios] entzogen: trat
jener mann, nachdem er zu Theodöretos geeilt war und veranstaltet hatte, dass sein eigner
hruder, obschon er noch knabe (taljä) war, von ihm die handauflegung der diakonenwürde empfing 201 ;

5

ausserdem auch kirchengold ausgestreut hatte: dann [erst] bei dem gottesfürchtigen Domnos,
bischof von Antiocheia, ein, und diesem 2 “‘“ schien, so zu sagen wegen bezauberung von seiten

Theodöretos: einer, der sich so albern gezeigt hatte (oestattl), bewährt genug (oetbql), durch
blosse schreiben (and y^a^ätav xpdiäv) zum bischof [ordiniert] zu werden, sodass die klöster
und die [kleriker] in der stadt [Emesa] im ärgerniss gelassen worden sind, da sie seine untaug
liche (ifaiiktj) erziehung wohl kennen. Darum habe auch ich, indem ich die gottesfurcht vor äugen
hatte, und die Verwüstung jener kirche und die auflösung der kanones der heiligen väter [mit] ansah,
troz solches alters, mein klöster mit meinen mitbrüdern verlassen, und bin zu eurer heiligkeit fassen
gelaufen; und durch mich erflehen alle rechtgläubig gesonnenen mönche, die sehr zahlreich sind: es

io

15

möge eure heiligkeit befehlen, dass die Verlesung der briefe der bischöfe der hyparchie [Foinike
Libanesia] geschehe, deren metropolit, der gottesfürchtige Theodöros von Damaskos, sogar
hier ist, und selbst persönlich das von ihm geschriebene und von uns gesagte, aus dem eure

frömmigkeit erfahren kann, wie sich der ehrerbietige bischof Domnos und Theodöretos gegen
den kanon empört haben, zu bestätigen vermag; und sie möge in Wahrheit die heerde Christi von

20

dem Nestorianer Uran [ios] befreien (tharrar), welcher auch in die absezung des gottliebenden
presbyters und archimandriten Eutyches seine handschrift ungesezlich gesezt hat, da er nicht bischof

ist; der ferner {di) nach eignem gutdünken («5r avröi) und auf’s grathewohl (bscgmä) hand auflegt,
und dadurch viele Unordnung in den kirchen anrichtet; ferner den Strateg[ios], zwei und zwanzig
jahro leser derselben kirche, in die kurio {iig rö ßovkiv-t^Qiov) ausgeliefert hat 202, weil er den von

25

den bischöfen der hyparchie geschriebenen [verwarnungsschreiben] folge leistete ; ebenso ferner in
der stadt Arkai, in einer andern hyparchie 203, jezt [= vor kurzem] den ehrerbietigen Timotheos
inthronisiert hat, welcher zwar [nur] von unserm heiligen vater und bischof lübenalios zum

bischof von Psaltön Palais tine’s 2031 ordiniert worden sollto (hwä häwe), den [aber] der gottes

fürchtige bischof Domnos ausser der ordnung der kanones nach Arkai versezte (oaubleh), (fol87')
mit dem befehl, Uran[ios] habe durchaus nichts, als {ij) die handauflegung (sjäm oidaijä) des

30

selben vorzunehmen.

Ich, Markellos, presbyter und münch, habe diese libelle an die heilige
grosse und ökumenische synodo, welche durch Glottes gnade und unsrer barm

herzigen und christusliebenden könige gottesfürchtigen eifer in dor metropolis
Efesos versammelt ist, gerichtet.
Bitte

und flehn

von

diakou Heliodöros und

den

mönchen

35

Symeön,

Abraham und Geront[ios].
Allen frieden und stille (yakijvti) genossen Gottes unglückliche (dawjatä) kirchen im Orient
in den tagen Iöannös’, frommen andenkens 204 , und der vor ihm [erzbischöfe] gewesenen seligen
väter. Aber bereits von dem Zeitpunkte an wurden sämmtliche kirchen mit beunrubigung und Ver

40

wirrung erfüllt, als der gottesfürchtige Domnos auf Veranstaltung (sqäl tacnä) des heiden
Isokasios 201', und andrer, die den tänzern

«•?«») nachzulaufeu pflegten, bischof wurde, indem

er ohne wähl w' und [ohne] bischöfe, die sich gewöhnlich dahin zur handauflegung des zu ordinieren

den (dhau dhäwe) versammeln: den bestimmungen (Spo») und kanones zuwider in der zehnten stunde

45
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(bacsar säce) 2 “ 5 ordiniert ward (hwä).

Es fand nämlich bei derselben [handauflegung] weder eine

gottesdienstliche Versammlung, noch kommunion der Sakramente (räzänäjtä) statt, auf dass sich die
Unordnung schon von da an zeigen sollte. Weil er nun auf diese weise ordiniert worden ist, hat
or ebendiese kirchen des Orients umgestürzt, indem er sie dem lästerer, Nestorianer und

5 gxerschlung (bälöcä) Theodoretos verrätherischer weise preisgab, mit welchem im verein er noch
viele Nestorianische bischöfe zu gesinnungsgenossen machte. Was aber noch schlimmer (fol 88 r)

war: er bewirkte (oacbed) mit beeinträchtigung der gläubigen gemeinden (l«o&lt;r), dass sowohl Pompeianos (Pönpeoianös NB) in E mesa, als auch ebenda nach ihm Uranfios], sowie Paulos M ®

von Antarados durch blosse schreiben
itx/j/icact) ohne herbeirufung (qräjtä) der göttlichen gnade
10 bischöfe wurden, und bewies durch alle diese [handlungen], dass ihm angelegen ist (da clauhi simä),
die kanones der jväter ungefährdet zu vereiteln. Dazu hat er den gottesfürchtigen bischof Ale
xandros, der sich in sitten, rede und Orthodoxie wie ein märtyrer zeigt (mesthed), einen [mann]
wegen den nicht einmal e r, wie wir hoffen, hiergegen etwas einwenden wird: der bei der wähl und
dem gericht unsers unter den heiligen [weilenden] vaters Kyrillos, des unter den frommen [ruhen15 den] Proklos, und der heiligen mit ihnen in Könstantinüpolis a ” versammelt gewesenen

synode eine prüfung [in bezug darauf], ob er Antarados behalten solle (d neohod), bestand; der
von ihnen angenommen ward, und mit ihnen in Alexandreia, Efesos, und Könstantinüpolis
gemeinschaft hatte; einen [mann], an den der selige Kyrillos sogar wie an einen amtsbruder
schrieb —: aus Antarados vertrieben (oappqeh), weil er nicht Nestorianisch gesonnen, und

20 Beschwerde führend (mestheq) zum seligen Kyrillos geeilt war; und hat Antarados durch ein
schreiben (yQu/x/uarn) 288 dem Paulos zum lohn dafür gegeben, dass er die Auas is [1 oAwäsä] beim
Nestorios 300 betrat und in der kirche frevelhaft redet (so), indem er die gläubigen aufhozt (dälah)
und verkehrt. Ferner (*'), indem er hierin nicht den seligen bischöfen und der mit ihnen versammelt

gewesenen synode folge leistete, auch wusste, dass der seligste Kyrillos zum herrn hoimgogangon
2" war (sannt), hielt er den gottesfürchtigen bischof Alexandros, während Theodoretos und Pom-

Pejanos dabei waren, im amtshauso (aixqriroy) 301 fest (lablceh) und forderte ihm die Schrift ab, die

Theodoretos formuliert hatte (oajjjjheh), dahin lautend (lam), „dass er presbyter sein und nicht
die Vollmacht der bischofswürdo gebrauchen werdo“; und in der er, um selbige tyrannoi zu be

festigen (msarrar), hinzugefügt hatte: „dass er auch nicht die heiligo synode oder unsern christusliebenden könig angehu, oder sein [eignes] haus betreten werde“. Weil nun der mann dieses erduldet
bat (sabbel), hat er zu eurer heiligkeit wegen der ihm ungosczlich abgetorderten [abschwörungs]schrift
und der darin widerrechtlich enthaltenen strafe, nicht selber kommen können; sondern wir sind,
vom eifer getrieben, und mit dem wünsche, den orton Antarados und Arados und ausserdem
überhaupt den kirchen des Orients möchte liebe zu thoil werden, als Supplikanten zu füssen eurer

35 grossen, heiligen und ökumenischen synode geeilt, indem wir diese [klagepunkte] in betreff des
gottesfürchtigen Domnos, und [die art und weise], wie er, dem Theodoretos nachgebond, diese
Städte zu grundo gerichtet hat, mitthcilen. Auch fordern wir oure frömraigkoit auf, zu befohlen,
dass, was von uns zum beweise unsrer worto zu urkund gegeben wird, verlesen werde; und ferner

(&lt;rt), zu befehlen, dass der lästerer und Nestorianer Paulos, welcher die Au as is betroton hat, (fol 89 r )
40 aus Antarados und Arados verstossen, dor gottlicbonde Alexandros aber, welcher sieben
jahre lang in A n t i o c h o i a in gewahrsam blieb (metnattar hwä), dorthin zurück versezt werde ; und

dass die ihm gegen die Ordnung [der kanones] abgofordorte Schrift nichtig sei, er dagegen diese
orte, nach erster gepflogenheit, behalte (nelbok). Denn er ist allen dortigen eiuwohnern (cämörö)
willkommen,— wie auch das von ihnen an den seligen Proklos [gesandte] wahl[schreibon] (gbitä)
&lt;r‘ kundthut, von welchem [dieser] dem bischof Domnos und dem damaligen bischof der metropolis
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Tyros ein exemplar geschickt hat, — [als ein mann] wegen den bis jezt vieles, unzähliges volk
(A«öf) nicht mit Paulos, als einem Nestorianer, gemeinschaft gehalten hat, sondern sich sogar von
ihm hat verfolgen lassen. — Ferner möge, was in betreff desselben ehrerbietigen Alexandros

von dem seligsten Kyrillos und dem unter den frommen [weilenden] Proklos, und von der
heiligen, nach ihnen {so!) versammelten synode beschlossen ward, nach gebühr und kanon von eurer 5

frömmigkeit bestätigt werden.
Ich, diakon Heliodöros; und Symeön, Abraham und Geront[ios] haben
diese libelle präsentiert, indem wir durch den ehrerbietigen Iöannes unter
schrieben haben.
io
*

*
*

Abschwörung {U-u/uoaia) des presbyters Pelagios.
An die

heiligen

und

gottlieb enden: 303 ' herrn erzbischof Domnos; und

Theoktistos, Geronti[o]s, Sabbä[s], (fol 89 v ) Theodöretos, Iülianos und Iülianos
{so), Damianos von Sidön, Eustathios von Aigea {.4lyias), Meletios: [entbietet] der 15
presbyter Pelagios in unserm herrn gruss.
Weil personen aus [der zahl] derjenigen, welche mit mir beständigen Umgang haben,

(häwein bcenjäni) eurer frömmigkeit, der heiligen kirche zuwiderlaufende dogmen zu ersinnen und
auszusprechen schienen — sie streiten nämlich dafür, dass Gott, das wort, durch Verwandlung fleisch
geworden sei, und dass das fleisch unsors herrn sich in die natur der gottheit verwandelt habe, und 20
wollen gottheit und menschheit als von einer natur erweisen — und eure frömmigkeit hierdurch

veranlasst, mich kommen Hess, um mir eine cntschuldigung {«nokoyia) wegen dieser schlimmen
dogmen abzufordern — denn es hatten einige gottesfürchtige presbyter eurer frömmigkeit noch
angezeigt {ii)£ö«^c(v): ich habe, sagten sie [htm], die lehrer der kirche Juden genannt
. darum
mache ich diese abschwörungschrift, vermittelst welcher ich der Unterweisung der heiligen väter 25

gemäss bekenne: einerseits, dass einer ist der sohn Gottes, der menschgewordene Gott das wort,
gleich wie auch einer Gott vater, und einer der heilige geist; andrerseits bekenne ich {ö^okoyü tfs)
dio gottheit und die menschheit des menschgewordnen; und nach der Vereinigung sind sie unvermongt

(dlä bolbälä uavy/vrot) geblieben: weder dass Gott, das wort, durch irgend welche Verwandlung
fleisch ward, noch dass das fleisch in die natur der gotthoit verwandelt wurde; sondern: dass nach .io

der auferstohung das fleisch unsers herrn leidlos, unvergänglich («&lt;f,?« ? ro?) und unsterblich (dlä mautä)
ist; und dass es durch die herlichkeit {&lt;Sil«) der gottheit, dieweil es Gottes, des wertes, leib ge
worden ist, vorhorlicht wird; dabei dennoch aber (fol 90 r ) in den gränzen der [menschlichen] natur
verharrt und den Charakter (fjalmä) des menschlichen behält; gemäss dem ausspruch der heiligen
engel: „Dieser Jesus, sagten sie (lam), der von euch gen himmel emporgestiegen ist, wird ebenso 35
kommen, wie ihr ihn gesehn habt gen bimmel fahren“ [Apg. 1,11]. Ebenso hat auch unser herr
selbst nach der auferstohung zu seinem jüngem gesagt: „Fühlet mich an und sehet, dass (j) ein geist
nicht fleisch und bein hat, wie ihr sehet, dass ich habe“ [Luk. 24,39]. Ich anathematisiere also die,
welche sagen, Gottheit und menschheit Christi seien eine natur geworden; und dio, welche der
göttlichen natur leiden anhängon (maqqfin) und die eigenthümlichkeiten beider naturon nicht zu- to
gestehn: leidlosigkeit der gottheit einerseits und leiden der menschheit andrerseits. Einen sohn
bekenne ich also, denselben: vorzeitlichen Gott; und am lezten der tage {in la/ürov r&lt;5»- n^iqUv),
menschen; sohn Gottes und vater, als Gott; und sohn David’s, als mcnschen; zwar sohn David’s
gemäss der menschheit genannt; aber sohn Gottes gemäss der Gottheit; geboren von der jungfrau
Maria nach dem fleisch: aber ebensosehr nenne ich die heilige jungfrau auch gottesgebärerinn, weil 4s
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trott bei der empfängniss selber die von ihm angenommene natur, das ist: einen vollkommnen

menschen, mit sich vereinigt hat (haijod). Dass ich also glaube, bekenne ich; diejenigen aber,
welche anders als so denken, und die beiden, unvermengt vereinten, naturen unsers herrn Christi,
eine natur nennen, anathematisiere ich, und (fol 90 v ) nenne sie der gottesfurcht fremde. Sollte

5 sich aber nach diesem schriftlichen bekenntniss, das ist, abschwörung (iiia/uoaia) zeigen, dass ich
etwas andres dächte, oder je Unterrichts (dräsa) halber disputierte, oder zu hause lehrte — denn eure
frömmigkeit hat befohlen, uns an den in der kirche stattfindenden Unterweisungen genügen zu lassen,
und ich solle überhaupt nicht disputieren — so bekenne ich, der ehre des pricsteramtes fremd zu
sein, als kezer anathematisiert, und den staatsgesezen ausgelicfert werden zu müssen. Und dass ich

10 dieses mit meinem willen und mit nichten vergewaltigt, geschrieben habe, habe ich bei der heiligen

drcicinigkeit und der barmherzigkeit der siegreichen herrn des erdkreises geschworen (oimit).
Dioskoros, bischof von Alexandreia, sprach: Ihr habt diese papiore (/«quo,)
verlesen hören.

Nun (gcir) sollte der ehrerbietige presbyter und erste der notare, Iöannes, noch

sagen und mittheilen, ob noch etwas in seinen händon ist.

15

Iöannes, presbyter und erster der notare, sprach: In dem leztvergangnen jahr
kam ein bekannter (oidicä) mönch nach Alexandreia, namens Theodos [ios], der noch andre

mitschleppte (naggid hwä), und sagte vielerlei über Theodöretos, gewesenen bischof von Kyrros,
und über den gottesfürchtigen Domnos, bischof von Antiocheia.

Er zeigte aber auch zettel

mit auslcgungen, die in Antiocheia gesagt worden sind, und mit geschrci (ixßoyatis) vor (pettqe d
20 fossäqe wdaqcätä, mtrixta). Als in Alexandreia nun viel lärmcns (sgäsä) entstand, alle klüster
hinauf zogen (slequ!), zu (fol 91 r ) unserm heiligen und gottliebenden erzbischofe Dioskoros hin

traten und kaum durch die geschickte (mhirtä) kunst desselben heiligen erzpriesters in Ordnung
gehalten worden waren: beschloss seine Seligkeit, an den gottliebonden Domnos, bischof von
Antiocheia, zu schreiben. Somit schrieb er den ersten brief und übersandte ihn durch klerikor; und

26 derselbe gottliebende bischof, dessen erwähnung geschah, schrieb ihm eine rückantwort (ebad cenjänä).
Er schrieb einen zweiten brief, und auch den erwiderte jener; sämmtliche papierc
tragen
wir [bei uns]; und zeigen es euch eben an, damit ihr befehlet, wenn ihr wollt.

Thalassios, bischof von Kaisareia, sprach: Die papiore mögen gelesen und dem
treuen Wortlaut (nCarts) der denkschrifton einverlcibt worden.
311
Iöannes, presbyter und erster der notare, las:
Während bischof Theodöretos auslegto (mfassoq) und sagte: „üott hat den menschen
angenommen, wenn es auch manchen (lonäsin) nicht gefällt (säfrä);“ und ferner: „Thema[s] hat
den, der auferstanden war, befühlt; und den, der hat auferstohn lasson, angebotet“, schrie das volk

folgendes: „Diess ist der glaube der apostcl! das ist der glaubo der rochtgläubigkeit! Diodöros’
:tr&gt; und
der
ab!
den
das

Th coder os’ glauben ist das! wie Diodöros und Theodores, glauben wir ebenfalls! nach
sakra nimmt niemand den glauben an! wir sind knechte der apostcl! die feinde der kirche sez
die kezer sez ab! die gottespeiniger (mahhsai oalähä) (fol 91 v ) sez ab! sez dio Verleumder ab!
Eutyches und Maximi[a?]nos“ sez ab! die kezer sez ab! anathema übor die beiden!
kloster des Maximi[a?]nos möge sofort verbrennon! mög er von hier dahin gehn! ein

4,1 Satanas ward er, kein mönch“! ^Vähreud diess todtenbestattor (xo^tör«»), loichcnträgor (IfxT»x«pio»)
und tafeldecker (? sädöre) 30* und [andre], aus der klasse (rny^a) der brüder 304 \ untor (bainät) dem Volke

schrieen, sprach Theodöretos dolmetschend (mfassoq) zum volko: „Der Jizreelit Naboth
ward gesteinigt, weil er das erbe und den Weinberg seiner väter nicht hergab, indem er sprach:
«Ich werde meiner väter erbe nicht hergeben“ [3 kön. 21,6]. Auch ihr eifert für der väter dogmeu,
45 indem ihr sprechet: «Wir werden unsrer väter erbe nicht hergeben“. Auch ist es keineswegs etwas
9»
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befremdliches, dass diejenigen böses erdulden, die sich für die gottesfurcht mühen; denn der selige
Paulos hat längst (avio&amp;tv) gelehrt, indem er spricht: [2 Timoth. 3,12] „Alle, welche in gottes
furcht leben wollen in Jesu Christo, werden verfolgt werden. Böse menschen und Zauberer aber
werden nach dem bösen hin wachsen (netrabbön), irre führend .und irrend.“ Wiederum schrie das
volk: „Die zauberer in’s Stadion! die gottespeiniger ins Stadion! einiger Gott, schleudre du &amp;
sie nieder (oarmä)!“ und vieles andre schrieen sie von den Worten des auslegers (mfassqänä) 305

aufgehezt.
(fol 92 r )
schof

von

Abschrift des von dem heiligen und erzbischof Dioskoros, bi-

Gross - Alexandreia,

an

den

gottliebenden Domnos,

bischof

der

stadt Antiocheia, geschriebenen briefes.
10
Es kommt mir [zu], der göttlichen Schrift beifall zu schenken (#«w (u«Jf»&gt;'), die da sagt: „Ist
es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen menschen frieden“ [Rom. 12,18]; mehr aber noch

lobe ich (&amp;avfia(io\ o gottliebender, [diess] wort und bin der ansicht geworden (dänet), dass ich cs
mit Wahrheit aussprechen kann: da ich von dem psalmisten erfahre und in meinen sinn aufgenommen
habe (sqil .mä) jenes: [LXX Ps. 119,6] „Mit denen die den frieden hassen, war ich in frieden“. 15
Wenn mich auch die leute schmähen, so vermeide ich und fürchte ich mich, verlezung (hobbälä) und
Schmähung (fjohhitä) heimzuzahlen; und wenn sie sich auch unterfangen (metrmein), mich zu
schlagen und ihre gesinnung durch die that zu erweisen, so ist drohen nicht meine [sache]: alles
derartige lässt sich ertragen und ist nicht sehr der mühe werth. Das heisst also: mein wille in
betreff unsrer gemeinsamen angelegenheiten, dass Christus, der eingeborne und erstgeborne sohn 20

Gottes, derjenige sei, in dem und durch den alles ist, der unsertwegen mensch geworden ist: hat
auf keinerlei weise auch nur einen schatten von Wandlung von seiten derjenigen erlitten, welche sich

in Unwissenheit und Schlimmgläubigkeit bis zu dem grade verstiegen haben, dass sie worte (&lt;f,o&gt;vaC)
der lästerung äussern, (ldargä wnabbcün) und das grosse und tiefe geheimuiss [Sakrament] (fol 92 v )
der cinrichtung {olxovo^Ca) in’s unziemliche verzerren: da nun, da, dieweil cs nothwendig ist und 25

unmöglich, dass ich dem entgehe, werde ich ihr gegner, des einzigen weisen eingedenk, der [darauf]
hin winkt mit den Worten (dräinez woämar): „Jedes ist schön zu seiner zeit, zeit des krieges und
zeit des friedens“ [prod. 3,11,8], zeit zu dienen und zu eifern für den herrn! „Ziehet den panzer
Gottes an“ hört Paulos nicht auf uns zuzurufen [Ephes. 6,13 vgl. 14]. Zu kurz wäre mir der tag,
wollte ich diejenigen aussprüche der göttliches redenden niederschroiben und anzeigen, die uns an

einschärfen (latsän), dass wir tapfer [wider]stehn, uns abwenden und diejenigen hassen sollen, die
unsern herrn hassen. Uebrigons (mekkoil) ist es nun zeit, die gegenstände (vnofHcnn) klar zu logen
und die aufgabe dieses briefes anzuzeigen. Es behaupten einige — und zwar sind dieselben, wie
ich glaube, eine grosse und grade zu wandeln wohlkundige schaar —: dass beinahe («5? tlntXv) der

ganze Orient, eifriges und christusliebendes volk, jezt ärgerniss und Schikane erfährt; und, was 35
noch schwerwiegender ist: man sagt (lam), dass diejenigen, welche kunstgerecht gut lenken und
den aufruhr der hereinbrechenden wogen beschwichtigen sollten, selber die sind, welche die stürme
entstehen lassen, sofern sie des frevelhaften Nestorios gift (merrtä) getrunken haben, und sich
nicht entblöden, dieses in die kirche auszubrechen (ngassön) und zu lehren, nachdem sie [vorher]
der heiligen und ökumenischen, ehemals in N i k a i a stattgehabten synode und ihrer Schwester und 40
gesinnungsgenossinn, ich meine (fol 93 r ) aber, der in E fe s o s, sämmtlieh beigestimmt, und jenes

mit Christo streitende unthier (haijüta hau) und all seine frevelhaften und befleckten dogmen ana-

thematisiert hatten. Mancher dürfte denen, die solchen leichtsinu (wankelmuth, psiqütä) besizen,
sagen, was sie sind, und die pfeilo des wahren sprückwortes: „Ein hund, der sich zurückwendet
zu seinem eignen gespei; und: ein Schwein das sich badet (dsähe) in kothballen“, [2 Petr. 2,22] is
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[gegen] diejenigen schleudern, welche, nachdem die Scheidewand (o fruroroi/os) zerstört ist, begierig
sind, sie wieder aufzurichten, indem sie vielleicht nicht in Überlegung ziehen und sich nach pflicht
sagen: „wenn ich wiederaufbaue, was ich niedergerissen habe, so habe ich allerdings (geir) in
betreff meiner selbst bewiesen, dass ich gebotsübertreter bin“. Dass diess diejenigen, welche das
5 priosteramt und lchramt übernommen haben, [entweder] überhaupt nicht bedenken, oder unrichtig
nennen: ist zwar jeglichen makels und spottes (mümä wgohkä) werth; wer aber wird, wenn durch
solche in derselben grossen kirche von Antiocheia sich eine [ganze] menge von laien (Uoi)
versammelt findet, [und] diese ebenfalls Worte der lästerung reden, als ob es niemand gebe, der sie
zurechtweise: die zähren derjenigen lindern, die daran anstoss nehmen.’' oder wer ist, der cs nicht
10 als last und beängstigung empfindet, wenn sie an dom orte der heilung, wo sie genesen sollten,

[gerade] dort dahinsiechen (netnauwlün) ? und doch kann deine gottesfurcht heilen und, was lahm
ist, mit wort und that gesund machen! (fol 93 v ) Auch habe ich mit erstaunen erfahren, dass, als
[in der kirche] dort sich eine menge (kensä) befanden und der weise bischof von Kyrros erlaubniss
zu sprechen, — wie, weiss ich nicht — noch dazu in gegenwart deiner Vollkommenheit erhalten

15 hatte: [derselbe] nicht gezittert hat, den Immanuel zu spalten, indem er sprach: „Der blosse
mensch ist einzeln von Thomas befühlt, und Gott einzeln angebetet worden“, und dieses nach
„seinem herzen, nicht aber nach dem munde ües herron“ redete, wie geschrieben steht [Icr. 23,16].
Zu diesem ist es zeit, zu sprechen: Was hast du gesagt?! heda (obres), wohin bist du gekommen,

und unvorsichtig gerannt, nachdem du den königsweg verlassen hast! lass ab, feindselig mit den
*&gt; göttlichen schritten zu kämpfen; leg thür und riegel an deinen mund; habe ohrfurcht vor des vaters

stimme, die vom himmel kommt, und spricht: „Diess ist mein lieber sohn, an dem ich Wohlgefallen
habe“; halbiere unsern einen herrn Jesum Christum nicht in zwei söhne; denn obgloich er dem
fleische nach von einem weihe geworden ist, so blieb er doch auch in der annahmc (adoption) des
mit Vernunft (koytxüs) beseelten fleisches das, was er gewesen war, d. h. aber: Gott; hör auch den
25 philosophen Paulos dich fragen und sprechen: „Hat sich denn Christus halbiert?“ Nein, wirst
du nun antworten, wenn du nicht zwei söhne und zwei Christusse und zwei herren annimmst

(do|«f«f). Allein dir wird sogleich der prophet aufstossen, der dich gezügelt hat, indem er spricht:
„Diess ist unser Gott und kein (fol 94 r) andrer wird gedacht werden neben ihm. Er erfand jeden wog der
erkonntniss und gab ihn seinoin knechte Iakob und Israel, das von ihm geliebt ward: Nach
«5 diesem erschien er auf erden und verkehrte mit den indischen“ [Baruch 3,35.36], aufdass die heilige

jungfrau auch gottesgebärerinn genannt, und der evangelist bestätigt würde, da er schreibt:
wort ward fleisch und barg sich in uns“ [loh. 1,14].

„Das

Ebenderselbe, welcher von den Cherubim und

Seraphim gefeiert (mozdaijah) und geehrt wird [Ics. 6], hat, um unsertwillen wie wir geworden,
auf einem eselsfüllen gesessen und, als die dienor ihn auf seine wangen schlugen, dor „oinriehtung“
as gemäss (mdabbränäolt, olxovo^xms) geduldet (saibar), damit er dio ganze gorochtigkeit erfüllte.
Diess haben uns diejenigen überliefert, welche von anfung an Zuschauer (hazzaje) und dioner (tf*axovoo)
dos Wortes waren; diess sind dio doginon dor alten und neuen Synode; diesen hat mit uns Iöannös,
guton andonkens, der vor deiner gottesfurcht bischof war, vollkommen zugostimmt — ich wonde
mich inzwischen wiederum zu dir, o gottliebender priester von Antiocheia und brudor von mir!
4o Darum hat er nicht nachgelassen, diess eintrachtsbaud (oaujütä) der kirche[n?] bei uns und bei
euch, fester zu schnüren, welches zu zerroisson gewisse leute nicht im stände sein dürften. Denn
wenig fehlt, dass sio sogar dio friedenszoit vorschnell tadeln, ohne zu wissen, wie viel besser es

ist, in frieden zu wandeln; ja im gegentheil, sie verfassen abhandlungen (avyyQ&amp;ufimn) die
tadelhaft sind, (fol 94v ) und die, wie sio [selber] sagen, widerspruch (ü'«niov) gegen unsern seligen
45 und namhaften vater und bischof Kyrillos enthalten: diess beweist ja wahrlich, dass sie tadelns-
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werth sind und zu den heiligen Worten [Xöyi«, der bibel] nicht stimmen; war er doch (y«e) der
weiseste lehrer des erdkreises und unser ausgezeichnet [st]er vater; denn er schrieb (awiygcapf)
richtiger und klarer, als irgend einer; nicht nur, dass er ein weiser redekünstler (päclä) war — das
gab ihm ja die natur [schon] mit in (cam) die windeln — sondern er hat auch, weil er reich an begabung
von oben her war, [so] genau wie möglich das mysterium der menschwerdung des eingebornen 5
sohnes Gottes erklärt;'und es giebt nichts was von ihm [herrährte], das nicht in’s wunderbare geht

(cäbar): du magst ein buch nennen oder einen brief, eine aufgezeichnete erklärung oder eine gemein
schaftliche Unterredung, kapitel oder anatheme — alles war genau, rein und aus den göttlichen

Worten gefolgert, sodass sich’s wohl passt, davon zu sagen: „Wer ist weise und erkennt diese, und
klug und versteht sie: dass grade sind die wege des herrn und die gerechten wandeln auf ihnen; 10
aber die frevler werden zu schwach sein auf ihnen“ [Hos. 14,10]. Möge nun solche kirchenstörung

nicht auch [die wege] selbst derer, die in Wahrheit Christen sind, zertrampeln (nerpös), sofern ge
wisse leute sie [die wege] aufgeben (anaXXctTJtiv), und nach belieben verwerfen, andrerseits den
orthodoxen einhalt thun, ihnen harte arbeiten (camle) auferlegen, handschriften (ktäbät olde) abfordern
(fol 95 r) und sie zum schweigen zwingen; und insofern, dass ich so sagen soll, um die Ordnung der dinge ift

wieder umzukehren, einerseits diejenigen leichtfertig (srlqäoit) schweigen, denen unser erlöser ge
predigt hat: „Gehet hin und machet zu jungem alle Völker“ [Matth. 28,19]; andrerseits diejenigen
zügellos reden, zu denen unser meister (rabban) und erlöser nothwendig gesagt hat: „Schweig,
verstumme“ [Mark. 4,39], „Denn, wenn du Weisheit hast, so antworte deinem nächsten“, sagt die
heilige schrift; „und wenn nicht, so sei deine hand auf deinem mund.“ Ausser dem gesagten betrübt 20
uns und die Aegyptische synode noch folgendes — denn indem ich an deine frömmigkeit schreibe,
muss ich mit freimuth {na^Q^aCn) und liebe
wie sie brüdern ziemt, jedes offen und zweifels
ohne (dlä folläqä) darlegen; insonderheit was dem guten namen der [Christen]gemeine und den ver
nunftbegabten heerden Christi förderung und nuzen bringt —: Nämlich unser durchlauchtiger (hhilä,
yctXr^'uiaiog) und christliebender grosser könig Theodosios, der ein born der gottesfurcht, und 25
zwar ein beständig strömender, ist, hat auch jezt hestimmungen zu treffen geruht, mit welchen er
die ganze erde unter dem himmel erquickt (bassem), und sie ganz voller gonuss und freude gemacht
hat: in denen er gewisses befohlen hat betreffs der Schriften des Porfyrios 300 und Nestorios,

der ihnen gleichgesinnten und ähnlich redenden, oder [betreffs] der denjenigen [sazungen] entgegentreten
den, welche die beiden grossen und alleinigen (lhödäjatä) Synoden, das sind, die in Nikaia und so
Efesos:

beschlossen haben.

Ausserdem hat er ferner (fol 95 v ) noch eine heilige und fromme

entscheidung (psäqa, xptjyiofta) veröffentlicht, betreffend den lästerer und zweimal vorheiratheten
Eirenaios, der ein frevler, ein unreiner und theilhaber der verderblichen ansicht des Nestor ios
ist, und hat den atheisten aus der kirche von Tyros weit in die Verbannung geschickt, und sie
von dem die heerden der Christen unaufhörlich anbellcnden und bedrohenden hunde befreit. W ährend 35

nun jene kirche sich schleunigst hätte schmücken und einen priester, welcher der Wahrheit rede
recht zu brauchen (nctroji) versteht, und im stände ist, die dortigen gemeinden (Xaoi\ die wie von

einem thiere zerfezt, wilden unterthan, und der böswilligkeit eines unechten (zeofänä) hirten gefangen
gegeben sind, hätte annehmen sollen: haben wir [anstatt dessen] erfahren, dass sie verwitwet ist,
und dass viele, hierdurch skaudalisiert, deine Vollkommenheit in keiner schmeichelhaften weise 4u
(dlä qolläsä) erwähnen, weil sie befürchten, sie würden am endo («c«) durch solche langwierige Ver
schleppung (mestadjänütä, nvußolri) zum zweiten mal jenem wolfe anverlobt werden: was, falls es
(fott zulassen sollte, auch wir uns nicht wünschen (mejUbein), damit nicht wiederum giftkraut

(ccqqärä damrärä) lästig emporschiesse, und viele dadurch verunreinigt werden.

Ich fordere also

deine gottesfurcht, die, wie ich meine, nicht ohne jene Weisheit ist, welche guten bitten von brüdern 45
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nachgiebt, auf: fortan jeden mund, der gegen Gott Ungerechtigkeit redet, zum Stillstand zu bringen
und zu stopfen (neskör); insonderheit unterweise ich sie, vielmehr orthodoxe zu werben, und zuzu

geben (tappes) (fol 96 r), dass diese „das geld zu den Wechslern thun“ (Matth. 25,27); ferner, schenk
auch der kirche von Tyros, und ordiniere (cbed) sogleich durch handauflegung einen bischof, wie
5 du ihn wünschen und erproben wirst (bäcjat whäqjat), gemäss der Vollmacht, die dir von Gott gegeben
ist: werden doch (ya&lt;&gt;) ebenso[gut] wir an deinen besserungen (torräjje) theil haben, wenn sie Wahr
heit sind; und es ist wahr, dass, „wenn ein glied wird herlich gehalten, werden alle glieder mit
ihm herlich gehalten“ (1 Kor. 12,26), sowie sie auch das gegentheil erleiden. Dieses aber sei
ferne, wegen der liebe und der barmherzigkeit, die wir zu einander in Christo haben! Dieses

10 schreiben besorgen (msammsin) meine geliebten presbyter Esaias und Kyros (Qüra), welche
deine frömmigkeit huldreich (hwihäoit, ti/ntyüt) ansehn und sogleich abfertigen möge (tesre; tasre?);
dass [dieselbe] an uns denken werde, indem sie schreiben und liir uns beten wird, steht nicht zu

bezweifeln.
Brief Domnos’, bischofs der stadt Antiocheia, den er an den frommen und

*5 heiligen bischof der stadt Gross-Alexandreia schrieb.
Dem heiligen herrn, unserm cruder und amtsbruder Dioskoros [sendet]
Domnos in unserm herrn gruss!
Deiner frömmigkeit brief habe ich mit vielem genuss (bossämä) gelesen, o gottliebender, und
vieles ist darin, was deiner bruderschaft liebe zu uns darthut, und die geistige {lies: ruhänitä) froiheit

2« deiner gottliebenden seele beweist. Deine gottesfurcht hat wahrhcitsgcmäss (fol 96 v ) die die dogmen des
evangelium’s betreffende Übereinstimmung der bischöfe des Orients mit den in Nikaia versammelt
gewesenen heiligen vätorn erfahren, nachdem einesteils, in den tagen jenes in gutem und frommem
andenken [stehenden] bischofs Kyrillos häufig viel synodische bände (tö^o») euch von hier über
sandt wurden, anderntheils um nichts weniger auch aus den [hriefen], die wir durch den gottes-

23 fürchtigen Euseb[ios] jezt [=lezt] geschrieben haben. Haben wir docli {yaf) diejenigen, dio den
dogmen der Wahrheit widersprechen, aufgefordert, sie möchten von eurer frömmigkeit lernen, zuzu
stimmen dem in Nikaia von den heiligen und seligen Vätern [ausoinander]gesezten glauben,
welchen der ganze erdkreis und die in Efesos versammelt gewesenen heiligen bischöfe gepriesen
und gelobt haben; ferner den an Iöannes guten andenkens geschriebenen [briefen], durch dio er der
30 gottesfurcht ansicht kund gethan hat; desgleichen endlich (rff) auch dem briete des hochseligen
Athanasios, welchen er an den seligen Epiktotos geschrieben hat. Selbige dogmen würden
wir doch nicht befördert, noch dafür gesorgt haben, dass sie auch andre zu ihrer ansicht machten
(netraccön), wenn wir von ihnen nicht als den richtigen und wahren wären sehr ergriffen gowoson;
hätten 307 sio auch [nicht] immerfort gepredigt. Allein die, welche nicht für (cal) den frieden partei
35 nehmen (metqaijmin), sondern vielmehr ruhestörungen lieben, [haben] nicht nur ...

[Lücke: An dieser mit kaf bezeichnten läge der Handschrift fehlen von zehn blättern sechs: so

viel, und, obgleich die folgende läge nicht bezeichnet ist, kaum noch mehr, blatter sind hier ausgefallen.
Es folgt Schluss desselben briefes:]

(fol 97‘) in allen den [angelegenheiton] Gottes: dass du dio losen (srihö) Zungen zum schweigen

bringst; ferner die, welche dieso Verleumdungen geglaubt haben, aufforderst, nicht lügenhaftem geredc
ihr ohr zu leihen.

In bezug auf die kirche von Tyros aber haben wir etwas mit den verehrten

und gottesfürchtigen presbytern Esaias und Kyros besprochen.

Diese haben wir, indem wir

&lt;5 ihr cdlos aussehn (lhezwhon bar hcore) und ihrer seele gottliebende woishoit priesen, zur zeit
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(dsäctä) als unsre eignen kleriker betrachtet, und deiner frömmigkeit wähl bewundert, auch haben
wir sie beschworen (sahhedn), deiner frömmigkeit bericht erstatten zu wollen.

Wir bitten nun noch,

deine gottesfurcht möge betend und uns durch beantwortung der schreiben (bcenjänä daktibe so!)
erfreuend, unsrer gedenken; die ganze bruderschaft, die mit dir [ist], lassen wir grüssen'108.
Zu ende ist der von Domnos, bischof von Antiocheia, an den heiligen s

Dioskoros, bischof von Alexandreia geschriebne brief.
Abschrift des briefes, der von dem heiligen bischof Dioskoros an den

gottesfürchtigen Domnos, bischof von Antiocheia, geschrieben ward.
Sobald irgend ein nöthiges geschäft, das der seele viel schaden thun würde, wenn eine
Vernachlässigung darin stattfände, drängt: dann, grade dann sich hinzulegen (nagges) und zu ruhen, l»
wäre das werk einer nachlässigen gesinnung, die sich nicht zu ermuntern versteht. Dergleichen
möge weit von uns (fol 97 Y ) abfliehn! damit nicht vorwände erlangen, welche da vorwände suchen:
Ich wünschte nun zwar, wortc der liebe (t« rije aynm/g) zu schreiben, mich friedlicher briefe zu be
dienen, und eben solche zu bekommen, — es war dicss ja ein Zeichen der einmüthigkeit (dahdä nafsä)
der kirche und der katholischen glaubensüboreinstimmung, —: allein vielleicht wünsche ich, was is

unmöglich ist; erheischen doch, dass ich dieses sage, die geschäfte selber. Nicht auf gradem,
sondern auf gewundenem (mcarqlä) pfade, und dabei sehr lahm (wadjattiräoit hgir) wandeln sie; zwar
würden wir, auch wenn [es sich] um geringe und einfache Sachen [handelte], nichts desto weniger
nicht thränenlos zubringen (lmaitäjü, diüynv) können; nun aber ist für prinzipielle (resäjiu) dinge
gofahr vorhanden, und von welchem vorwurf ist [da] unzeitiges schweigen frei (mfafjjjjä)? Indem ich 20
mit dem weisen Paulos [Röm. 8,35]! „Wer wird uns scheiden von der liebe Christi? trübsal oder

angst (zrübjä) oder Verfolgung oder hunger oder blösse oder fährlichkeit oder schwort? wie ge.
schrieben stehet: Um deinetwillen werden wir getödtet den ganzen tag“ —: nach diesem vorbild

(flxmv) und Unterweisung auszurufen und zu sprechen verstehe, bin ich dazu gekommen auch diessmal {i'iv) zu schreiben und deine gottesfurcht (fveißutc) aufzufordern, dass sie gewisse von den w»
dortigen lehrorn zur pflicht (hai dwäljä) hinlonke (tefgod), die vielleicht sogar gut zu reden
wähnen (fol98 r ) und darum so hochmüthig sind (fityakoif^oyoitn):, allein die, wisse wohl, der menge
ürgerniss geben und mit recht verlacht werden als solche, die nicht wissen, was sie reden und über
wen sie definitionen aufstellen (mtahhmin). Doch es geht deine frömmigkeit an (häjrä b), rasch
zügel und maulkorb (x&gt;j/icg) zu nehmen, und ihre backen, die sich Gott nicht darbieten (metqarrbin), 30
zu bemeistern.

Denn es rasen gegen ihn, die da sich zu sagen erfrechen:

der frevelhafte und un

saubere Nestorios habe absezung erfahren, nicht, als er von des königs strasse abwich
auch nicht, weil er gegen Christus den lästermund öflhete, obgleich er dem evangelischen und

apostolischen glauben unechtes (zeefä) beimischte; sondern, sagen sie, [weil] er sich nicht selber hat
[fort]werfen, und in der heiligen und ökumenischen synode-, die sich mit Gottes willen in Efesos 35.
konstituierte, versammeln wollen 30 ". Zwar dass er sich nicht getraute, in dio Versammlung jenes
heiligen und seligen zu treten, sage auch ich: denn welche Übereinstimmung hat der gläubige mit
dem ungläubigen, oder welche Christus mit Satan? Aber das, was verursachte, dass er den verkehr
mied, wiewohl ihn die heilige synode vorlud, war nichts andres, als dass er von seinem unsichren
(lä msarrartä) gewissen zurückgezogen wurde; denn wahr ist es, zu sagen: »Der frevler flieht, während ho
niemand ist, der ihn verfolgt“ [Spr. 28,1], Aber er stellte noch ein andres abbild (domjä) dar
(hwä), sofern er ein kozor und falscher schriftgelehrter (säfrä) war, der in jeder beziehung seinem

vator, das ist, dem teufel (chäßokog) glich; und, zu irgend welchen heiligen rechtgläubigen vätern
zu kommen und [mit ihnen] sich zu unterreden von einer alten, wohlbegründeten meinung (ix &lt;l6ir,g
ti ?yovfftjg) verhindert wurde, [nämlich]: „Es hebe sich der frevler hinweg, damit er die herlichkoit 15
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des herrn nicht schaue“ [Ies. 26,10]; denn dass solche (of«»/) damals herabgestiegen war und die
versammelten umblizt (mabrqä) hatte, wird man nicht bezweifeln, falls man einen richtigen und
heiligen verstand anwendet und der stimme dos herrn (mäoränäjä) eingedenk ist, die klar ausge
sprochen hat: „Wo zwei oder drei in meinem namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen“
5 [Matth. 18,20]. Wenn nun, sobald bloss zwei oder drei zum guten versammelt sind, alsbald (qalliläolt)
Christus unter sie tritt (häwe) und (kad) bewirkt, dass die hörer vor der Versammlung zittern und

sich fürchten: warum (71(5?) scheuen sich [da] gewisse leute nicht vor dem unterfangen, (imßakofifvoi),
die synode in Efesos zu verkleinern und sie von der einst in Nikaia gewesenen heiligen
Synode loszuhalbieren, während doch beider aufgabe eine war: zusammen für den rühm (äd{«)
»o Christi zu streiten? die eine hat den Areios, die andre den Nestorios abgesezt (sdai);
die erste liess der ganzen weit keinen irrthum; allein auch die nach ihr hat, die [beschlüsse]

jener bestätigend, einen unverwelklichen (dlä häme) kranz gebunden.
was [da] bewegt
15

Was aber ist es wieder,

[Lücke: diese läge hat nur vier blätter; es fehlen sechs (oder sechzehn!). Es folgt der Schluss

desselben briefes:]
[und hoffe, dass deine frömmigkeit] (fol 99 r ) diejenigen zurechtweisen wird, welche begierig sind,
ich weiss nicht wie, dem frieden der kirchen bei uns und bei euch zu entgleiten (lmcsrae men), und
20 viele nicht allein von denen im Orient, sondern auch von den ehrerbietigen mönchen bei uns

skandalisiert haben. Denn diejenigen, die von dort hergekommen sind, wandern in den klüstern
in Alcxandreia umher und sagen diese [dinge] denen, die sich vor den eitlen lockungen (nottafe)
der weit zurückgezogen haben. Diese nun (dV) sind in aller aufrogung (sgäsä) und sagen nur dieses
eine: „Wer uns gestört hat (dlah), erdulde aburtoilung, wer es auch sei“. Deiner frömmigkeit [sache]
** ist es nun, sich zu überlegen, in was für bcstürzung (dlühjä) auch wir uns befinden; und was sie

zu veranstalten habe, das im stände wäre, die menge zu überzeugen; endlich, unsern brief in der

gemeindoversammlung vorzulescn.

Wenn, einem der wenigen, die an Christum glauben, ärgorniss

zu geben, ein vollständiges, hartes und gültiges (liassmä) urteil nach sich zieht (oit Iah), so ist nothwendig, sich zu überlegen, zu welchem ende es zielt (häjrä), diese vielen münche in murren und
3o gedauken zu bestärken; indessen, unser erlöscr vermag jeden aufruhr zu beseitigen (nrndkaztHv): denn

in ihm leben, weben und sind wir.
Dioskoros, bischof von Alexandroia, sprach: Diese heilige und grosso synode
hat vernommen, was ich an den gottesfürchtigon (fol 99') bischof Domnos geschrieben habo, da
ich den frieden der kirchen überall unerschüttert erhalten wollte; und ihr werdet mir bezeugen,
35 dass ich nichts pflichtwidriges (1 harr men wälitä) gelobt habe (oestaudit). Mögo eure gottesfurcht zu
urkund sagen, ob ich etwas ausserhalb richtiger rede (hSyog) geschrieben habo.

Die heilige synode sprach: Diese [worto] stimmen mit denen der vätor üboroiu;
dieso sind aussprüche der väter; diese stimmen mit dem richtigen glauben überein; dioso stimmen
mit dem glauben der väter überein. Diess sind dio dogmon der in Nilcaia; dieses stimmt mit den
40 beiden synoden überein. Wer dieso [briefe] geheim hielt (tassi), ist kein rechtgläubiger! wer diese
nicht vor aller äugen las, ist kein rechtgläubiger.

Der Verleumder dieser ist kein rechtgläubiger;

wer diesen entgegengeseztes geschrieben hat, ist koin rechtgläubiger!
Dioskoros, bischof von Alexandreia, sprach: An den aussprüchen eurer gottes
furcht haben wir auch den eifer erkannt, der in eure herzen gelegt ist.

Greruhet nun noch anzu-

15 hören, was von ihm an mich geschrieben wurde.
10
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Ioannes, presbyter und erster der notare, las.
Dem heiligen und gottesfürchtigen herrn, unserm bruder und amtsbruder Dioskoros: [sendet] Domnos in unserm herrn gruss:
Anlässen zu frieden in Gott von allen seiten nachzujagen, solche zu Zwietracht und streit

gern zu vereiteln, ist rechtschaffen. Nun ist sich deine frümmigkeit deutlich bewusst der früher dage- *
wesenen anlässe zu jenem streite, der binnen kurzem (fol 100') die endendes erdkreises erreichte 3 “

und den kaum beigelegt und die zerstreuten gesammelt hat der barmherzigen und christusfürchten
den könige bemühung und auch die Weisheit derer, welche unsere Stühle zierten: denn der selige
Iöannes, der vor meiner Wenigkeit den Orient verwaltete, war mit ganzer seele des fricdens
beflissen, nachdem er den königlichen kompromissen 3 “ nachgegeben hatte (incAr»*); und der selige 10

Kyrillos, der vor deiner frümmigkeit Aegypten leitete, bewies ähnliche fürsorge, wie diese,
und willen’für dieselbe (hläfeih). Nachdem er nämlich von dom in gutem andenken [ruhenden)
Paulos von Emesa (Paule d Hemfe) erfahren hatte, dass denen die im Osten wohnen, die zwölf
kapitel gefielen (sfaru), that er zwar in dem schreiben
an den seligen Ioannes derselben
gar keine erwähnung, sondern war mit den [auseinandcr]sezungen (**««»f

die von hier 15

über die menschwerdung geschickt wurden, einverstanden, schrieb eine zustimmende ruckantwort
(cenjänä d salmütä), rottete die feindschaft mit ihren wurzeln aus, und gab den heiligen kirchen
Gottes auf dem erdkreise den frieden wieder.

Somit hatten die kirchen

Occidents durch Gottes gnade bis jezt beständig eintracht in Gott.

des Orients

und

Diese lass, bitte, auch uns

bewahren, und nicht zu aufspürern andren Zwiespalts für die kirchen werden: denn wenn die gott- 2»

liebenden bischöfe, ehrerbietigen kloriker und gläubigen gemeinden (kense
im Orient (fol 100 v )
erfahren sollten, dass wir dieser kapitel 312 erwähnung thun, so dürfte deine frömmigkeit [dann] recht
bekommen (tassar), dass sie auch die gemeinschaft mit mir meiden; sollten diess aber gar die christusliebend[st]en dieser apostolischen kirche erfahren 313, so wisse, gottliebender, dass sie uns entweder

offen Verachtung bezeigen (säjtin) oder die kirchen veröden lassen: dermassen werden sich alle gegen 23
die erwähnung der kapitel 312 sträuben (metcasqm b). Lass uns also, bitte, den kirchen gegenüber keine
aufspürer einer Störung werden, die nicht leicht wieder zur ruhe kommt; sondern lass uns bei den
schriftlich gemachten friedenskompromissen 311 halt machen (nqim) und den brief 21 “des seligen Kyrillos
und den brief des unter den heiligen [ruhenden] Athanasius, den er an E pikte tos 21 “ geschrieben

hat, bestätigen. Denn deren erwähnung findet sich in den Vereinbarungen (qjäme) über den frieden . 3o
Freilich von denen, die aufrühren wollen, und es darauf absohn, erkleckliches (oidlcüta) aus den
Spaltungen zu gewinnen: wollen wir uns abwenden, als von feinden des heils. Denn wisse wohl,
gottliebender, dass wir bitterlich geseufzt haben (oettannahnan) als uns einige zu wissen thaten,
dass, als das gedächtniss 3,4 gefeiert wurde, einige von den mönchon bei euch vor der gemeinde
(lein kensä) zu schreien und zu sagen sich vermesson haben: „Ob ihr wollt, oder nicht wollt: Gott 35

ist gestorben.«

Was giebt es böseres, als diese lästcrung? Dieses haben nicht einmal die, welche

den ansichten des Areios huldigen, (fol 10P) irgendwo auszusprochon gewagt.

Zwar sträubte sich

deine frömmigkeit, wie wir erfahren haben; allein sie ertheilte denen, die sich zu so grossem frevel
verstiegen («&lt;ixtdav, sreku) keinen verweis: es hätten doch auch die andern [die laion] die grosse
des frevels dadurch erfahren sollen. Ich ersuche nun darum, dass sie sich auch nicht der geringsten w

freiheit (»in diesen dingen erfreuen dürfen, und dass die anathematismen
(nauhä) haben mögen; denn sie haben uns schon früher ruhestörungen angestiftot.

(hermo) ruhe
Auch haben

wir deine frömmigkeit betreffs der gottiiebcuden bischöfe und ehrerbietigen kloriker im Orient
bereits hinreichend überzeugt, dass sie alle dem von den seligen und heiligen Vätern in Nikaia
Bithyniabs [auseindor]geseztcn glauben zustimmen, mit dem auch die in Efesos vorsammelt i.&gt;
/

gewesene Synode einverstanden zu sein bekannt bat.

Diesen predigen und lehren mit jenen auch

wir fortwährend (dunthov/uv) denen, welche sich der allerheiligsten taufe darbieten.

Für diesen

nehmen wir es auf uns, alles zu erleiden, und verstehen ihn ebenso, wie die folgenden Väter 315 :

Damasos, bischof des grossen Rom, Ambrosios von Mediolänon (Mediolönä), Kyprianos
5 die fackel von Libye; eure gestirno (nahhire) Alexandros, Athanasios und Theofilos; der

seligste Ignatios (fol 101'), Eustathios, der die synode in Nikaia schmückte; Melet[i]os
der für ihn [den glauben] oftmals ausserhalb seines sprengels (thömä) weilte; Flavianos der
das exarchat (reisänüteh) desselben übernahm; Basileios und Gregorios, welche in der diözese
P on tike’s 318 strahlten; Iöannes und Attikos, welche die stadt des künigthums im hohenlu priesteramte verwalteten; und wenn sonst einer vorhanden ist, der geredet hat, was mit den [worten]

dieser in einklang steht. Mit diesen [männern] sind wir einverstanden; die [bekenntnisse] dieser
rühmen wir (doSÜCo/utv)-, diejenigen, welche meinungen, die von diesen abweichen (dalbarr men),
haben, nennen wir der gnade fremde. Dieses bestätigen alle gottliebenden bischöfe des Ostens.
Ich bitte nun deine gottesfurcht für den frieden zu sorgen, und keinen anlass zu Spaltung zu

15 gehen. Denn, für jenen besorgt, haben auch wir das lezthin (viv) von deiner frömmigkeit übersandte
schreiben (y^ufifiuTa) nicht veröffentlicht (oadnahnan), um nicht ein grosses teuer zu entzünden. Die
ganze brüderschaft in Christo mit dir lassen wir, ich und die mit mir, vielmals grüssen 308 .

Dioskoros, hischof von Alexandreia, sprach: Was dünkt eurer gottesfurcht?
Sollen wir die zwölf kapitel unsers seligsten vater Kyrillos verwerfen?
20
Die heilige synode sprach: Wer diese verwirft, sei anathema. Wer diese nicht

ännimmt, sei anathematisiert.
*

*
*

[ Lücke: Mit diesem blatt 101 hörte eine läge auf; denn es hat die gewöhnliche Überschrift. Diese
läge hat jezt nur noch die vier blätter: 98 bis 101. Die ersten blätter (oder das erste?) der folgenden
läge fehlen hier. Sie enthielten auch die chuhduu' des Dioskoros und Iubenalios von Jerusalem, welcher
leztere so fortfährt:']
(fol 102 r) [Es gilt] also auch von ihm was geschrieben steht durch den weison Salomon: „Wer
einen zaun niederreisst, den wird die schlänge heissen [pred. 10,8]“; denn soin frevel hat ihn dor
30 ehre des bischofsamtes und jeglichem dienste (ltnovQyCa) des priesteramtes fremd gemacht,
Thalassios, bischof von Kaisareia, sprach: Die jezt verlesenen briefe des
heiligen und erzbischofs Dioskoros und die in rückantwort an seine heiligkeit von Domnos,
bischof von Antioch eia, goschriebncn, waren vordem nicht zu unsrer konntniss gekommen. Da

wir aber nun nachdem ihre Verlesung goschehn ist, dio bedeutung derselben (hailhon) erfahren, und
»5 erkannt haben, dass sie mit der heiligen vormals hier konstituierten synode hadern, so erachten wir
D o m n o s dem dienste der hohepriosterwürdo fremd.

Stefanos, bischof von Efesos, sprach:

Bis wohin hat sich Domnos, dor ge

wesene bischof der stadt Antiochoia, verirrt, nachdem er an der frevelhaftigkeit dosNostorios
erkrankt ist! Denn dieser hat, indem er seino absicht verstockte, nur darnach (toaoiro, lianä kolloh)
4u getrachtet, dass nicht öffentlich bekannt würde, was er war. Woil aber die göttlicho Wahrheit übor-

führerinn jeglicher intrigo ist, hat sie den hier [entstehenden] schaden nicht bis in die mengo hinein
fliehen lassen! (fol 102 v ). Denn dieweil wir aus den soeben (vir) eurer Seligkeit vorgelesenen

[briefen] ersehen haben, dass der, der in teuflischer boshoit mit Gott streitet, nicht dio goringsto
ontschuldigung [für sich] habo: darum soll or eino strafe nach analogic der als Nestorianer bo«5 zichtigten, empfangen, sofern er derselben absezuug wie jene verfällt: dor ehre des bischofsamtes

fremd wird, und der gemeinschaft der lauteren mysterien unwürdig däucht. Dieses nämlich entscheide
ich [im verein] mit eurer heiligen synode.
Eusebios, bischof von Ankyra, sprach: Wie ich aus den jezt vorgelesenen
[brief]sendungen (Us. lmnT&amp;ly.«Ta) erfahren habe, hat Domnos ansichten gehegt, die entgegenstehen:
den dogmen des seligen Kyrillos, desgleichen ferner auch den in den befehlen der heiligen
väter, die in Nikaia, und derer die in Efesos versammelt waren, [aufgestellten säzen], und ich
urteile, dass er der ehre des bischofsamtes fremd werde.

Kyros, bischof von Afrodisias der Karier (d Karjäje) sprach: Durch die
soeben vorgelesenen [briefjbestellungen ist erwiesen, dass Domnos von Antiocheia ansichten
im widersprach mit den heiligen vätern in Nikaia, und den früher hier versammelt gewesenen 10
heiligen vätern gehabt hat. Darum bestimme ich (öpi'fw), im einklang [lies: kad Salem onä] mit den
heiligen vätern vor mir (fol 103 r ), dass er der ehre des priesteramtes fremd werde.
Meletios, bischof von Larissa [so lies], der auch die stelle des ehrerbieti

gen Domnos, bischof’s von Apameia einnahm, sprach: Es ist durch die vorgelesenen
briefe bekannt geworden, dass den der heiligen väter entgegengesezte ansichten Domnos, der ge- 15
wesene (&amp; ysvifievog) bischof von Antiocheia, gehabt hat. Da ich diese [briefe] kennen gelernt
habe, so entscheide darum auch ich mit den heiligen vätern, und richte, dass er fortan der gesammten ehre des bischofsamtes und des priesterthums fremd werde.
Diogenes, bischof von Kyzikos, sprach: Allem, was von den heiligen vätern
entschieden worden ist, stimme ich bei; auch dem gegen Domnos von Antiocheia, der einst 20
bischof war, verhandelten.

Iöannes, bischof von Sebasteia, sprach: Mit den dogmen der väter krieg führen,
ist nichts andres, als gegen sich selbst Schläge führen (nerme nafseh bamhauwätä), für die es
keine heilung giebt: Möge also auch Domnos, der ehemalige bischof von Antiocheia, welcher
die kapitel, welche im glauben und in der liebe Gottes von dem in gutem und frommem andenken 25
[ruhenden] orzbischof Kyrillos auseinandergesezt worden sind 312 , zu beseitigen
nsahlof)
versuchte; und welcher den frieden des richtigen glaubens zu stören beflissen war: (fol 103') darum

von dem grade der priesterwürde wegen seiner lästerungen ausgeschlossen werden.
Basileios, bischof von Seleukeia Isauria’s sprach: Feindschaft gegen die
richtigen dogmen der kirche haben die von Domnos, gewesenem bischof von Antiocheia, an 30

die Vollkommenheit des heiligen und erzbischofs Dioskoros von Alexandreia, geschriebenen

[briefe] gezeigt [hauwj[e]n, Äs.], in welchen er die zwölf kapitel des seligen Kyrillos, die längst die
durch Gottes gnade in Efesos versammelte synode annahm, getadelt hat. Darum richte ich, euch
vätern folgend, dass er fremd werde der ehre des priesteramtes.
Fötios, bischof von Tyros, sprach: Betreffs Domnos’, gewesenen bischofs von 35

Antiocheia, sage ich, dass auch ich der heiligen und seligen synode beistimme; und ihn fremd
erachte der ehre des bischofsamtes, weil er Nestorianisch denkt.
Theodöros, bischof von Damaskos, sprach: Nach den soeben verlesenen
schreiben scheint Domnos, gewesener bischof von Antiocheia, Nestorianische gesinnungen zu
haben; (fol 104 r ) und darum schliesse auch ich ihn von aller ehre des priesterstandes und der ge- 40

meinschaft der heiligen geheimnisse aus.
Mares [so] 3 ”, bischof von Dionysias, sprach: Auch ich stimme dem richtigen
urteil (dinä) der heiligen väter bei, das von Domnos, gewesenem bischof von Antiocheia, [ver
ursacht] worden ist [nur: dahwä], und schliesse ihn von aller ehre des priesteramtes und der ge
meinschaft mit den weltlichen aus.
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Olympios, bischof von Sözopolis, sprach: Ich stimme allem bei, was wider
Domnos, gewesenen bischof von Antiocheia, von der heiligen und grossen synode bestimmt
worden ist. Darum schliesse auch ich ihn von der ehre des priesteramtes und der gemeinschaft der

heiligen geheimnisse aus.

X.
[I. Edikt des Theodosios Augustos an Dioskoros, bischof von Gross10 Alexandreia.]
Uebersezung 318 .

Wir leiden durchaus nicht, dass geseze, welche zum nuzen (jotrane) der gemeinde ver

kündet werden, der Vergessenheit (tocjai) preisgegeben werden, noch auch dass, was die erlösenden
Verordnungen unsrer macht (z^nro?) [enthalten], durch andrer Vermessenheit korrumpiert werde;
15 sondern sind beflissen, handlungen der Vermessenheit mit barmherzigkeit (ipit.at'&amp;QionCa), die von uns
geliebt wird, zu korrigieren; d. h. aber: wir beugen den anstiftern [von verbrechen,
nicht mit
einer zureichenden 310 strafe, doch mit [unter die milde] gemischter drohung vor (fol 104 v ), und ver
hindern andrerseits ebensosehr auch die übrigen daran, sicli zu vergehen. Als nämlich Nostorios

gegen die anbetungswürdige religion (dehltä, »QqoxtCa) auftrat, welche die väter überliefert haben,
20 und welche heilige priester, die sich von überall her in der stadt Nikaia versammelten, offenkundig

bestätigt und bekräftigt haben; und selbiger Nostorios gcschichten (tascjätä, vnofKen^j zum scha
den ungelehrter (psite) abfasste: hatte unsere barmherzigkeit, damit das übel nicht frei [weiter]
krieche und die gedankon der ungelehrten verstocke, sollen wir aber die Wahrheit sagen, vielmehr
vollständig zu gründe richte: sofort befohlen (pgadnan), nicht, sich unbcdachtsam und plözlich zu
25 versammeln, — denn es galt über keinen geringen oder hinfälligen (phihä,

gegenständ, son

dern über unsere angebetete religion (dehltan), die unsrer königswürde geltung und bckrüftigung
schafft, nachzudenken — [sondern] grade wogen dieser, dass: gehörig aus fast dem ganzen reich
(roisänütä, agy^) der Römer auserlesene auslcger 305 und lolirer der gottesfurcht sich nach Efosos

versammeln und in einem gottesfürchtigon und gerechten gerichto die verbotswidrigen («igiarot)
»o ausoinandorsezungen, deren erwähnung geschah, prüfen und untersuchen sollten. Nun haben dioso nicht
nur den uns (fol 105 r) ursprünglich überlieferten heiligen glauben bekräftigt und bestätigt, sondern
auch den genannten N^estonos, im hmblick auf seine eitlen Streitereien, von dem bischöflichen
Stuhle entsezt und der ohro entkleidet. Nachdem nun sämmtliche Verhandlungen an unsere barm-

herzigkeit gesandt und [ihr] vorgelesen waren, schickten wir lliron richtspruch, der (Gott gefiel, und
35 befahlen durch ein erlösendes gesez 3J0, das nothwondigerweise verkündet worden ist: dass Nostorios,

dessen erwähnung geschah, liehst den theilhahcrn seines frcvels von der gcsaminthcit (knüsja) und
«lern namen der Christen auszuschlicssen sei, erklärton überdicss für recht, sie auch Simo-

nianer zu nennen, weil sie, zufolge der Untersuchung der heiligen priester, den manieren jenes
[des Simon magus] gefolgt waren; und bestimmten boi einer gerechten, in unsern edikton deutlich
4o festgestellten strafe, dass sie so genannt werden sollten 3ao . Obgleich nun dieses mit gottesfurcht und recht-

lichkeit war verhandelt worden, beabsichtigten Flavianos und Eusebios, diejenigen wieder zur
geltung zu bringen, welche von unsrer barmherzigkeit waren gedämpft worden; unterfingen sich, den
verderblichen irrthum des Nostorios, den orlassen unsrer barmherzigkeit entgegen, zu erneuen,

und schleuderten kezerischo fallstricke (axänfakn) in die kirchcn, nachdem diese stille und ruhig go45 wesen waren (kad slein wnäh).

Darum befahl unsre barmherzigkeit nothgodrungen (fol

105 T )

heiligen bischöfen aus verschiedenen und entfernten städten, sich nach der oben genannten stadt
E f e s o s zu versammeln, damit der schädliche same mit seinen wurzeln durch gottgeliebte müh-

waltung und nachdenken ausgerottet würde und allein die Wahrheit emporspriessen möchte.
wir wurden unsrer hoffnung nicht beraubt.

Und

Denn nachdem die ganze von jenen 32 ’ angestellte

Untersuchung entkräftet und zurückgewiesen, dagegen die heilige, uns von anbeginn an über- 5

lieferte gottesfurcht wahrhaftig und kräftig gestärkt worden war: wurden die häufig oben genannten
nebst ihren mithelfern: Domnos, der wie man [mit unrecht] sagte, an der spize der kirche von

Antiocheia, stand; Theodöretos und gewisse andre, von derselben Unwissenheit verblendete,
vom bischofsstuhle gestossen, weil sie sich selber einer solchen ehre unwürdig zeigten, sofern sie
den begriff (köyos) der Wahrheit zu verderben pflegten. Ausserdem beschloss man in gottesfürchtiger 10
entscheidung (yfotafta) noch folgendes zu bestimmen (l Q lc(u) 322 : „es dürfe niemand sich unterstehn,
die bestimmung [t&gt; f ] der dreihundertachtzehn in Nikaia versammelt gewesenen väter auch nur
zum theil zu verderben, und sich nicht unterfangen, hinzuzusezen oder abzumindem“.

[Lücke: Wie viel blätter fehlen? — Es folgt fortsezung desselben Schreibens;]

[Wir fordern deine frömmigkeit auf, indem] (fol 106 r) wir ihr dank [wissen] und [sie] wie
einen vater ehren, und dabei ihre arbeit als unsre eigne betrachten: sie möge ein rundschreiben

(lyxixiUlt ygüggara) anfertigen, welches enthält: dieses unser gottliebendes gesez; die auseinandersezung unsers heiligen glaubens, und die bestimmung der beiden erwähnten Synoden 322 : „auch
dass niemand diesem [dem glauben] auch nur ein wort hmzuseze oder nehme, noch sich unterfange, 20

ihn [den glauben] auszulegen, sintemal er sich selber ausleger und jedermann verständlich ist“.
[Hiervon] möge deine gottesfurcht abschrift[en] machen und zu den ehrerbietigen bischöfen schicken:
zudem der stadt des königthums Könstantinüpolis; zu dem von Jerusalem, und den übrigen
seligen metropoliten, damit sowohl sie selber als auch alle ihnen untergebenen {hno X ii&lt;&gt;ios) bischöfe
unterschreiben, und mit ihren briefen hiervon anzeige an uns senden; und [damit] andrerseits ein 2s

jeder der bischöfe, welcher eine abschrift hat, [dieselbe] dem ganzen volke in seiner kirche vorlese;
dabei aber möge vor allen dingen deine ehrerbietigkeit nebst allen ihr unterthanen bischöfen unter

schreiben (kad rämjä oidä) und [die Unterschrift] zu unserer serenität (bhilütan) gehör hinauf
befördern. Endlich, so oft sie nur erfährt, dass büchcr irgend eines [Verfassers] vordem oder
jezt gegen die Orthodoxie (fol 106 v ) geschrieben sind, oder dass darin zum schaden der menschen so
die nichtsnuzige (yaikti) lehre des Nostorios enthalten ist — weil wir davon nichts wussten,
wurden diese [lezteren bestimmungen] nicht in unser gesez hineingesezt —: so soll sig befehlen,
dass dieselben durch gottesfürchtige bischöfe abverlangt, und dem feuer überliefert werden mögen,
entsprechend dem von uns bestimmten gesez: dass alles was unserm heiligen glauben zuwider ist,
von grund aus solle verdorben werden.
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2. Briefwechsel (cenjänä doeggarta) unsers gläubigen und gottesfürchtigen
künigs Theodosios auch mit (walwat) Iübenalios, bischof von Jerusalem.
Da unsre barmherzigkeit sich um den glauben, wegen der ärgernisse, die in bezug auf ihn
häufig entsprungen sind, und den erdkreis und die heiligen kirchen Gottes bestürzt haben, viele
sorge macht, so haben wir auch jezt durch unsor gottlicbendes gesez befohlen: dass alle ehrerbie-' 40
tigen bischöfe unterschreiben sollen: den heiligen glauben von Nikaia und das seinetwegen von
den beiden heiligen und ökumenischen synoden, welche sich mit dom willen unsrer barmherzigkeit
in Efesos konstituierten, verkündete verbot (o^of) 1 ™: „auch dass ihm nichts, auch nicht ein
wort (edammä 1 melltä), hinzugesezt oder weggonommen worden dürfe“, weil er vollkommen ist, so
fern er durch die Wirksamkeit des heiligen geistes
[Lücke]
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[3. Rundschreiben des erzbischofs Dioskoros an die bischöfe, anfangs

unvollständig.']
[die bücher desNestorios und seiner abgesezten gesinnungsgenossen sollen vernichtet werden, damit
wir nicht] (fol 107 r ) das land durch die anstrengung und den willen derselben verlieren (naubed);
5 auch [in dem falle], wenn die (hälein) unrichtig gesagten [worte] mit andern [verfasser]namen ge
schmückt werden: da es sich ja von selbst versteht (lies: kad tehwe oidicä), dass die [glaubens]säze

(evv&amp;tatis) der heiligen und rechtgläubigen väter, welche wegen [ihrer] rechtgläubigkeit beifall
fanden und welche [gleich sehr] gottesfürchtig in beiden heiligen [Efesischen] synoden
sind, definiert wurden, um auf ewig zu gelten (neohdün, x&lt;?«r«iv); sintemal sie schön (d) und ausdrücklich (hattitäoit) enthalten 323 : „auch dass durchaus nicht dogmen oder auseinandersezungen

irgendwelcher leute, welche dem genannten glauben, d. h. aber, der sazung der dreihundert bischöfe,
und den bestimmungen der beiden in Efesos versammelt gewesenen synoden eintrag thun. dürfen
vorgezeigt werden; oder dass, sobald sic erscheinen, durch sie dürfe einfluss gewonnen werden
(nehwe bhön hailä); vielmehr sollen sie eben auch dem feucr überliefert werden, als solche, die
15 dem frieden des heiligen und makellosen glaubens entgegen sind. Denn dass es [wirklich] so sei:
dass die [glaubens]sazung der dreihundertachtzehn bischöfe und die bestimmung (Soo?) der beiden
heiligen genannten synoden, [wie die Untersuchung ergeben habe] 324, für jedermann untadelhaft, und
des richtigen glaubens mütter sind: hat sowohl der christliebende könig selbst durch gescz festgestellt (lirfWfi«), als auch wir alle mit freude und dank aufgenommen. Auch dürfen wir jenen
20 [punkt] nicht verabsäumen (nbajjfjar), den ebenfalls das allgemeine gesez vieler fürsorge worth ge
halten hat; denn es besagt 325 : „keiner von denen, welche [ansichten] des Nostorios oder ihm
ähnliche (oau doakwäteh) gehegt haben, dürfe zur priesterwürde gelangen; sondern es solle eben

auch der, welcher durch usurpierung (htüfjä) [priester] geworden sei, von der ehre des priesteramtos
ausgeschlossen und nicht in die zahl der priester gerechnet werden; (fol 107'') solche 319 vielmehr
25 sollten verfolgt werden, sodass sie weder in die häuser [lies: bbättö) noch in die gemeindeversammlung von irgendwem aufgenommen würden; indem, wer dem gesez zuwidcrhandle, die vom gesez
befohlenen strafen zu fürchten habe“.

Dieses ist, was von unsrer seite [zu sagen ist].

Doine

frömmigkeit aber ist verpflichtet (wäle), alles diess den ihr unterthanen (lno X n\&gt; t &lt;n) metropolitan
bekannt zu machen und, dass sie es beobachten, ihnen [in der weise] abzuvorlangen, dass ihnen die

3o Stimmabgaben (/7s: \pypiübersandt werden, und dass dieselben alle [diejenigen] unterschreiben,
welche mit dem von dem christusliebenden und barmherzigen könig beschlossenen einverstanden
sind, und alles recht befohlene beobachten mit aller Wachsamkeit (ctrütä). Dessgleichen soll auch

unsorm gottliobonden königo vermittelst berichtes {ävagoQÜ) bekannt gemacht werden, dass gerechtigkeit in allen denjenigen [Verordnungen] beobachtet worden sei, welche einerseits unsre [so]
35 serenität gerecht bestimmt hat; andrerseits freundschaftlich besorgt hat (habbibaoit sammes) der
durch seine grosse hervorragende {gtynlonQiniarnrog) tribunos und notaries praitorianos Eulog[ios] 3 ”
Die treue und bomühung dieses [mannes] haben zwar auch bei vielen andern [gelegonheiten], nicht
am wenigsten aber bei denjezt in Efesos geführten Verhandlungen, sowohl unser christusliobendor

könig entgogengonommen, als auch wir sehr bowundert, sofern wir seino angosehenheit (nahlnrlita,
4o nf(&gt;tfllfnTOT&gt;is') vielfach erprobt haben.

Formular (pehmä) der Unterschrift.
Ich, PF, bischof der stadt NN, habe das in diesem gesez oben geschriebene unterzeichnet,
vertrete es alles und bin einverstanden, jegliches zu beobachten (fol 108 r), was in diesem brief ge45 schrieben steht, ohne etwas hinzuzusezen oder von dem in denselben eingesezten wegzulassen.
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Zu ende ist der brief des heiligen Dioskoros, bischofs von Alexandreia,
welcher von ihm an die übrigen frommen bischöfe geschrieben ward.
*

*
*

Zu ende ist die zweite synode, die sich in den tagen des heiligen und
gottliebenden Dioskoros, bischofs von Alexandreia, und in den tagen der
siegreichen könige Theodosios und Yalentinianos in Efesos versammelte.
5
Preis dem vater und dem sohne und dem heiligen geiste, dem einen voll

kommenen mysterium der gepriesenen dreifaltigkeit, in ewigkeit. Amen.
*

*

*

Vollendet 328 ward dieses buch im jahre achthundertsechsundvierzig nach der Zahlung des Alexandros im monat
Mai (oijär) im zehnten darin [

10 Mai 535 n. Chr.], im heiligen kloster des seligen herrn Euseb[ios] von Kafrä d bartä 320 ;

in den tagendes: tugendhaften und gottliebenden wachsamen hirten und weisen Steuermanns, liebhabers von gasten, einer festen 10
diamantnen mauer, die für seine heerde gemacht ist, damit keiner der schadenbringenden wölfe eindringe und einem der lämmer
in den klüstern schaden thue, die innerhalb seiner friedlichen hürde beisammen sind : des herrn presbyters und archimandriten
Jöhannan von demselben kloster. Von Gott, für dessen heiligen namen er bestrebt gewesen ist, und für dessen heiliges kloster
er dieses buch erworben hat:

möge er an jenem tage, einem schrecklichen und grossen tage,

wann die rufende schreit, die

gräber zerreissen, die todten auferstehen und lobpreisen; der thron aufgestellt wird, der richtet- sich sezt; die buchet- geöffnet 15
werden und jedermann empfängt, was er gethan hat, von dem gerechten richter, in dessen gericht kein ansehn der person
gilt: zu jener frist jene süsse und liebliche stimme vernehmen: „Um weniges bist du getreu gewesen, gehe ein in deines herrn
freude, und um vieles will ich dich aufrichten“! — und möge er mit Abraham, Isaak und Jakob und mit allen recht

schaffnen und gerechten in den gebeten der seligen und gottesgebärerinn Maria mitgezählt werden!

Ja und amen!

[Es folgt fol 108 v , welches mit einem verwischten, unleserlichen gebet beginnt. Nach einem absaz folgt:]
Geschrieben aber ward dieses buch in den tagen: der leuchtenden 330 fackeln, der behaglichen häfen, der frommen und heiligen,
gaste liebenden und in ihrem lebenswandel strebsamen, im rechten glauben eifrigen, die da all ihren Zuschauern ein schöner
anblick sind, von denen neid fern, in welche vollständige und vollkommene liebe gepflanzt ist, und die alle die schönen werke

thuen, an welchen unser herr behagen empfindet: des herrn presbyters Abraham, zugleich (O) kellermeistors 331 desselben 25
klosters, aus Kfar tübe. Möge Gott 331 », wegen dessen namen sich in seinem heiligen kloster (xoivößiov) für die geliebten brüder

die mit ihnen wohnen, abmüden und abarbeiten sowohl herr Abraham selber, als auch sein Schüler, herr Euseb[ios] aus
dem dorfe Tat-, welcher auch die bücherschazkammer desselben klosters beaufsichtigt (doahhid ?). an jenem tage, da ge
sondert werden die guten von den bösen,

die bocke von den lämmern,

das unkraut (f»f«Vu&lt;) von

dem weizen;

an jenem

schrecklichen tage, da die posaunen vor dem gerechten richter reden: sie seiner brautkammer (nitancg, yvfigoir), die nicht 30
fortrückt; seines königreiches, das nicht vergeht; dessen, was kein ohr gehört und kein äuge geschaut hat; was zu keines

manschen herz empor gedrungen ist, eines etwas, das Gott denen, die ihn lieben, bereitet hat: durch die geböte der in der
hoffnung auf ihren herrn getödteten märtyrer würdigen! Ja und amen! —Ich sündiger, elender und mangelhafter Jöhannan
aus dem gau (/tu'p«) der Antiochier, wohnhaft im hause des herrn Eusebfios] in Kafrä d bartä, habe dieses buch

geschrieben. Doch jeder der darin liest und die kraft des rechtgläubigen glaubcns kennen lernt, möge für den armen, der [es] 35
geschrieben hat, beten : dass der erbarmungsreiche, langmüthige und gnädigste herr ihm alle seine Unvollkommenheiten verzeihen,
seine Schuldscheine zerschneiden (nqaddcd oastär haubauhi), und seine Sünden mit seiner barmherzigkeit menge nusstreichen
möge; und dass er den freudenhafen im lieblichen paradiese und in der brautkammer der verheissnngen (bagnün mlikätä) erreiche,
und mit allen, welche gute werke thuen [fies säerai sappträtä], die im gebet beständig, im dienste fieissig, und wach (lies
wetrai) im fasten sind, jubele und springe: mit dem gebete jedes, der seinen willen thut, in der vergänglichen weit sich [sich 40

•zurückzieht??] und nach der weit, die nicht vergeht, [sich sehnt??]; und aller [wad kollhön?] anbeter Christi; und ihr
gehet [erstrecke sich] auf die [ab]schreibcr und auf den, der es besizen wird; und frieden und gruss in alle [woge??].

[Ende des additional manuscript des brittischen museums no. 14,530.']
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Nachtrag zu den akten der ersten sizung.
In dem additional manuscript des brittischen museums no. 12,156, {vgl. W. Wright’s: Catalogue
of the Syriac Manuscripts in the British Museum, Fart II p. 639, no. DCCXXFX) befindet sich seite ol v
5 bis 6F col. 3 ein auszug aus den akten der ersten sizung der zweiten synode zu Efesos, welchen

Timotheos der ai lüros, bischof von Alexandrien, ebendaselbst seinem buche gegen die synode von
Chalkedön einverleibt hat 332.

Er macht mit der dmXaXiü des Erasistratos, bischofs von Korinth

(vgl. Mansi, concil. coll. VI,911B), fol 58 T col. 1 oben den beschluss und fährt fort: „Und ebensolche
[urteile] fällten auch Basileios [bischof von Seleukeia Isauria’s] und alle bischöfe und
50 archimandriten.“

Unmittelbar darauf steht [was also, wenn es griechisch vorhanden iväre, etwa bei Mansi

VI, 935A folgen würde] :
Als dieses alles geschehn war, schrieb die ganze synode insgesammt an
den könig Theodosios also:
Wenn jemand euer lauteres (tvuyrjg) und christliebendes königthum eine quelle der
55 gottesfurcht

und reinen bekenntnisses

sowie

glaubens

nannte,

so würde er

nicht über die

Wahrheit hinausgehn. Dessen ungeachtet ist er sogar gerechtfertigt, nicht in dem maasse, wie er
sollte, worte zu haben, die im stände wären, die grosso der gottesliebo zu preisen, welche

euch, o preises würdigste und siegi’eicho königc, das geleit giebt: denn es strömt täglich von euch,
o ehrerbietige, den unter eurer herschaft stehenden: labetrunk (seqjä) wahrhafter erkenntniss Gottes
26 zu. Möge eure serenität (mhütkön) niemals aufhören, diesen geistigen und belebenden ström (redja)

über die ganze erde zu ergiessen, sowie sie auch die königliche gewalt besizen möge. Da diese
sich nicht sowohl (tooovto) mit waffcn, als vielmehr durch gottesdienst feit: so seid ihr dadurch euren

feinden gegenüber stark geworden und werdet es (fol 58 v 2) beständig sein, da der könig der könige
wegen eurer Wachsamkeit für den orthodoxen glauben die himmlischen (colläje) hcerschaaron
25 unsichtbar gegen sie aufstehn lässt. Dieses gut schüzt eure königlichen szepter vor dom untor

gange und macht sie denen, die sich wider euch erheben, furchtbar. Euch liegt nicht allein die
sorge ob, dass das mcnschongeschlecht von dem kriege der barbaren errettet werde, sondern auch,
dass es vollständig unbehelligt bleibe und bewahrt werde vor der einführung neuer ausdrücko

(hadtüt qäle, xairoifcovtce) 333 seitens andersdenkender, die da frevel, wie tödtliches gift auf einen pfoil
*&gt; streichen, und gegen die seelen ungelehrter einen verderbenbringenden schuss (mhötä) senden, der
dem körper [zwar] kein loch (bezcä), aber dauernden tod über die seele bringt. Nun ist bekannt,
dass eure gottesfurcht sowohl vor Zeiten, als auch jezt, jene gläubigo und christuslicbonde sohnsucht,
sogar zu eifern für don herrn, erregt hat, und sehr mit recht dazu bewogen hat, nach dem ausdruck des
Propheten, die geistigen waffen und schild zu ergreifen und zum beistande unsers orthodoxen und
35 tadellosen glaubens aufzustehn; denn man hat leute, dio ihn zu zerrütten beflissen waren, und
zwar keineswegs von fern, ertappt; vielmehr haben sio sich selber durch [ihre] werke entlarvt: dass

sio andre dingo als die jünger Christi disputieren und einen ihnen fremden (irtQur) irrthum predigen.
Darum habt ihr uns durch euer lauteres (tinyf) schreiben befohlen, uns in der stadt Efesos zu
versammeln und zu Iüannes dem thoologen zu eilen, mit dessen [hilfe] schon früher die väter

dom Nestorios, welcher sich gegen den rühm Christi gewappnet hatte, mit dem schwerto des

geistes die zungo ausgeschnitten haben, indem sie den seligen Kyrillos in jenem schönen kämpfe
zum anführer hatten.

Als uns nun das schreiben eurer serenität, wie eine starkdröhnondo und

gläubige drommete, zum kampf für den glauben aufrief: da liefen wir, ein jeder von andrer seito;
jener aus weiter ferner, dieser von nah, ein andrer aus der mitte: alle von allen seiten, nach der
4 5 stadt des Iöannes und Timotheos herbei, wo wir uns alle versammelten, zu dem tempel der
11

82

heiligen, Maria genannten, kirche kamen, und [in dieser] unsere sinne auf die Untersuchung der
sache richteten, damit der ort selber zum denkmal und zum zeugen unsrer wahren gotteserkenntniss

werde. Und es trat der ehrerbietige archimandrit Eutyches hindurch (fol 59 r 1) in [unsre] mitte und
präsentiert uns eine flehschrift, in der er Christum zum zeugen seiner gesinnung und seiner rede
angerufen, und zum Schlüsse (mhattem hwä w) gesagt hat: er habe das heilige glaubensbekenntniss 5

der väter in Nikaia seit seiner kindheit gelernt, dasselbe bis jezt unerschüttert bewahrt, und
niemals an irgend einem der [säze], welche diese beschlossen hätten, gerüttelt; auch habe er auf
der andern Seite (dein) ebenso den früher in der stadt Efesos von der heiligen synode, die sich
darin versammelt hatte, beschlossnen [säzen] sowie den gesezen, welche damals für den orthodoxen

glauben angeschlagen wurden (oetqbacu), fortwährend folge geleistet. Als der presbyter dieses mit- io
getheilt hatte, und da auch diejenigen, welche ihn in der königlichen stadt gerichtet hatten, zugegen
waren: so stellten wir natürlich (oäljjäoit) eine Untersuchung über das verhandelte an; denn diese
anzustellen hatten uns die anbetungswürdigen worte eurer christusliebenden macht befohlen. Nach
dem die akten überreicht waren: veranstalteten wir also ihre Verlesung, ohne überhaupt nur etwas
von den darin niedergelegten dingen auszulassen, damit durch alles die Wahrheit aufgeho und auf- 15
gespürt werde. Dass nun einige unsrer (fol 59 r 2) amtsbrüdcr, die sich damals in Könstantinü-

polis befunden hatten, aussprüche, die als ihre
digten, als unechte (zeofäne) zurückwiesen und
hingegen andere das von ihnen [den lcztereu]
schalten: unterlassen wir (dctxa/xfx) zu erzählen,

persönlichen zu den akten gelegt waren, anschul
dabei sagten: „das sind Schwindeleien“ (dbedjä) ;
behauptete ihrerseits {xac) als nicht wohlgethan

und kürzen die weitläuttigkeit des gegenständes 2«
ab, um nicht wegen desselben beschwerlich zu werden. Als wir aber fanden, dass der archimandrit

Eutyches sowohl durch das, was er, nach dritter Vorladung (qräjtä) in jener synode erschienen,
mit eigner stimme; als auch durch das libcll, welches er jezt uns praesenticrt [hat], bekannt hat:
„dass er festhalte an dem orthodoxen glaubensbekenntniss, und es nicht auf sich genommen habe, in
die von den heiligen in Nikaia und in Efesos versammelt gewesenen Vätern definierten [säze] 25
etwas neues oder fremdes einzuführen“ —: so haben wir einerseits ihm wegen seines orthodoxen,

nach keiner Seite hin abweichenden glaubens beifall bezeigt, und demgemäss auch beschlossen, er
dürfe sich ebenso, wie vordem, der priesterwürde bedienen; andrerseits aber thränen vergossen
(dmacuan), nicht sowohl über den, der ungerecht verdammt worden war, als wie über diejenigen,
welche verdammt hatten, das aber ist: den schikanösen (lajjnicä) anklägor und den wunderbaren riehter. so
Aber sie haben hierin nicht bloss (fol 59'' 3) einen febltritt begangen — ein Sünder, der leicht zu heilen
war, ist ja oft dagewesen — sondern sich erfrecht (scau), in Gottes wege eine irrlehro zu werfen; manch
arglose die gränzen der gottesfurcht überschreiten zu lassen, und zum zweiten mal, als ob os zum

anfang [wäre], mitten hinein zu tragen die unreinen und unsaubern dogmen des Nestorios,
welche [acc.] aufgehoben hatten die ausoinandersezungen eurer gläubigen gesezo, und die selige x&gt;
früher in Efesos versammelt gewesene synode, sofern diese, nicht ohne das hinzukommen und die

erleuchtung des heiligen geistes, auch folgendes bestimmte: „Es solle niemandem erlaubt sein, einen
andern glauben neben dem in Nikaia anerkannten, zu verfassen, geschweige aufzusuchen, oder zu
erneuern, oder nichtzuerschütternde dinge auf irgend welche weise zu erschüttern; dagegen sollen die,
welche es thun, ausgeschlossen werden“: bischöfe von der bischofswürde, klerikor vom klerus, laien von 40

der gemoinschaft der heiligen mysterien; denn da sie [die synode] ja durch den geist redete und
erfüllt war mit menschen (onäsä), die mit der rede untadelhaftor lehre reich [begabt] waren, so wusste
sie und war überzeugt, dass: „sich mit unnüzen Worten zanken, den zuhörenden zumal zum stürz

gereicht“ [2 Tim. 2,14], (fol 59 v 1) wie der weise Paulos gesagt hat, der auch in dem darauf folgenden
[16] so spricht: „Eitlen und fremden Worten entziehe dich: denn sie werden [noch] mehr zunehmen 45

an frevelhaftigkeit; und ihre rede wird wie der krebs um sich greifen“. Zu diesen gehören
Flavianos und Eusebios, die, nachdem sie von der Wahrheit ahgeirrt sind, von der priestorwürde gestürzt und aller ehre des bischofsamtes fremd wurden, sofern sie von uns allen einmüthig

schuldig gesprochen wurden und wie durch eine stimme und zunge allgemeinen

urteilspruch

5 empfangen haben: weil sic übertraten, was vordem in Efesos ist festgestellt worden, und weil
sie als erfinder und lehrer eitler grübeleien {Hs: C,T,' M «r«) auftraten. Ferner, sofern sie über die

kirchen einen heftigen sturm gebracht, und in die gemüther der gläubigen beunruhigungen und
lärmen (raube) geschleudert haben, und weil sie nicht gut noch geschickt (mhiräoit) zu weiden ver
standen: sollte man ausserdem noch zu ihnen sagen: Gehet hin in eurem eignen lichte (d oappaikön)

io und in der flamme, die ihr emporlodern liesst.

Nun, mögen diese die fruchte ihrer woge essen und

von ihrem frevel satt werden, wie geschrieben steht; wir aber haben festgesezt (lup/ff«,«#*'), in betreff
unsers richtigen und heiligen glaubens nur das fostzuhalten, was die früher in Nikaia (fol 59' 2)
und die vor kurzem in Efesos versammelt gewesenen väter beschlossen haben, da wir aus der

göttlichen schrift jenes erlernt haben: „Verrücke nicht die uralten gränzen, welche deine väter gesezt
is haben“ [spr. 22,28]:

denn man darf zu ihnen nichts hinzusezen noch darf man von ihnen etwas

wegnehmen. Nunmehr bitten wir eure unbesiegbare macht: ihr wollet mitleid haben mit den
leibern von uns, die greise geworden, und durch die fahrt auf langem wege und gefahr auf dem

meere angestrengt, krank und niedergeworfen (sdein) sind, zumal durch die schlechte mischung der
luft in Efesos; und sie wolle befehlen, dass wir von hier schleuniger] (oakkifaoit) abreisen, be20 sonders wegen der zeitversäumniss, damit ein jeder in seine kirche und stadt zurück gelange und

für eure lautere (tvccyjg) und christuslichonde königswürde gebete darhringe.
Und es unterschrieben alle.

Ende.

ANMERKUNGEN.
1. Dieser und der folgende brief ist in einer

7. Die hs. giobt durchgehends innp/og und

andern übersezung vorhanden im additional ms.

vnnnyin, nicht ina^/og u. s. w.

des Brittischon mus. 12156 fol 52 r col. 1 ff., vgl.

8. Dio metropoliten.

W. "Wright, catalogue of the Syriac mss. in the
British Museum II 643. Siehe unten anm. 332.

2. Der Syrer übersozt missverständlich: dg
to AnoaroUxov &lt;söyfxa

rij? (ufTtpcf oQ&amp;odilov

nieT lu) g na(, n ,fvkcix {g.

3. Syrer Toiavms, nur missverständlich.

9. Mansi, collect, concil. VI1.21011.
5

10. Ueber das nachkonsulat s. Antonius Pagi,

dissertatio hypatica, Lugd. Bat. 1682,4° S. 316 ff.
zur Verbesserung von Mansi, coll, concil. VII, 198
note a. In diesem jahre (499) waren konsuln Pro-

togenes und Asterius (Asturius), s. H. F. Clinton,

4. Wohl nur Syrische wiedergabo des richti-10 fasti Romani I, 636 II, 202 vgl. G. R. Sievers,
gen TWV vno T,]v civrtjv dtotxyoiv.
5. Zusaz dos übersezers?

doch s. Mansi,
collect, concil. VII, 197 zeile 5. — M^mo? =

oAdär. s. 3,3 Avyovarog = oAbi.

Studien zur gcschichto der Rom. kaiser. Borlin
1870, s. 543. — Zenön und Postumiauos waren
die konsuln des jahres 448: a. a. o.

11. Der 29. Mesore ist der 22. August nach

6. Diese Überschrift sollte frühestens vor ab-15 Ideler, handbuch der Chronologie 1,144.
schnitt II oder vor s. 7,10 stehn.

Mit

diesem datum stimmen nicht überein 1) das datum

der ersten sizung

ng» e'l

el&lt;Süv Avyovaiuv rjig

(LQ II, 27): 43 = 69A. 46 = 710. 44 = 77A.

l&lt;srl x«i ä Alyvnxiovg /jsaogt ie ivd'ixTiüvi TgUy: Mansi,

45 = 87B.

Thessalia (II, 103): 38 = 105B.

concil. coli. YI, 605 C; ebenso auch die Wiener hs.
Lambeck historia ecclesiastica 57 fol 24' : (=8.

41 = 111B. Alt-Epeiros (134): 20 = 133B.
31 = 137E. 37 = 145B. Hellas, Achaia (155):

August); noch 2) im monat August (Abi) am 10. 5 7 = 161B. 47 = 197A. 49 = 206 XXII. 69 =

darin in der, anm. 1 angeführten, hs. fol51 v col. 2.

207B. Neu-Epeiros (240): 35=242B vgl. 243A.

Diess datum ist = sub quarta idus Augusti bei
Mansi YI, 503C: — insofern 3) aus s. 4,42; 5,16.

Kröte (256): 86 = 258 E. 85 = 267A. 82 =
270X1. Praibalis (275): 36 = 285A. — Diözese

21. 30. 31. 34. 36 hervorgebt, dass die vorliegende

Tkrakike (LQ I, 1091); provinz: Europe (1101):

sizung an einem montag, die erste aber am un-10 82 = 1127D. Rhodope (1193) [Bhodopiae provincia

mittelbar vorangehenden samstag statt fand (doch
vgl. anm. 15). Nach Ideler’s handbuch d. chron.
11,183 berechnet fielen im August 449 montage

bei Mansi IX, 391B] 39 = 1194B. 40= 1197B.
— Diözese Pontike (LQ I, 351). I. Kappadokia
(367): 3 = 375E. I. Armenia (419): 10 = 424D.

auf den 8tcn, löten, 22sten u. s. w.

18b = 442C. 18 = 452C. I. Galatia (455) : 5 =

Dass der

22ste August, nach unsrer hs. das datum der zweiten 15 464D. Hellenüpontos (521): 33 = 527. Paflagonia

(und lezten) sizung, wirklich ein montag war,

(549): 34 = 55IE. —Diözese Asia (LQ I, 662);

spricht für seine richtigkeit. — Die dritte indiktion

provinz: Asia (671): 4 = 678C. 78 = 695B.

begann erst am lsten Sept. 449: Clinton, fasti
E,omaniII,215. Trozdem hat auch die übersezungin

77 = 6960. 73 = 699B. 70 = 703B. 84 = 7100.
74 = 715D. 71 = 719C. 72 = 725D. 75 = 728A.

ms. add. 12156 dieselbe schon für den lOten August 20 76 = 733B.

Hellcspontos (747): 9 = 753C.

ll a . Rähem oalähä = »(ogArarog, ersezt nur

Frygia Trimitaria (= Pakatiane 791): 22 = 795B.

0-ioifiAtaiaTog, übersezt es nicht. Diess ist übrigens

Frygia Salutaria (827): 16 = 829B. Lydia (859):

keine eigenthümlichkeit dieses übersezers: dasselbe ist im add. ms. 12156 und sonst der fall.

15 = 862A, 81 = 880A. 79 = 889, fehlt bei
LQ. 80 = 893 XXIII. Karia (899): 6 = 899B.

12. Uebor dienamen vgl. Mansi YI, 608 ff. *), 25 Kyklados (923): 12 = 924B. II. Pamfylia (1013):
über die bischofssize: Hieroclis synecdemus

et

58 = 1015A. Pisidia (1035): 24 = 1038D. 83 =

notitiae Graecae episcopatuum . . . ex recognitione

1043C. — Diözese Antiocheia (LQ II 669); pro-

G. Parthey. Berol. 1866 8°, auch Wpsseling’s

vinz I. Syria (777): 26 = 779A. I. Foinike (801):

Hierocles hinter Constantinus Porphyrogennitus

13 = 808A. 21=8180. Foinike Libanesia (833):

de thcmatibus ed. I. Bokker, Bonn. 1840.

Ich 3014 = 8350. Arabia (853): 17 = 856 E. 87 =

zitiere Michel lo Quien’s Oriens Christianus,

866B. 30 = 867A. I. Kilikia (869): 42= 8780.

die bischöfe nach ihren diözesen u. s.

w. von

II. Kilikia (885): 25 = 887B. 28 = 899 B. II.

Diözese Ost-Illyrikon; provinz: I. Makcdonia

Eufratesia(925): 19 = 928A. 27 = 936B. Osrocne

westen nach osten ordnend:

Syria 8b = 912 B.

8 = 919 A.

29 = 923 B.

*) Es wäre sehr wünschenswerth z. b. fur die geographic, dass hss. wie die noch unbenuzte Wiener hs. Peter

Lambeck’s historia ecclesiastica 57 für den text der Chalzed. Synode verglichen würden (vgl. Fabricii bibl. Gr. XII, 650)
Folgende (unvollständige) notizen daraus, die ich jezt aber nicht kontrolieren kann, sind vielleicht nicht unnüz. Anfang: Tigaxnxüt
rijg TiTÜQDjg Gvvoifov. Fol l r = Mansi, concil. coll.

brief bis 6 r ). — 6 r erste praxis = 564.
der zweiten praxis = 1097.
vierte pr. = Mansi
zehnte 357.

zehnte 204.

VII, 1.

276 r achte

158 v Flavian’s bekenntniss.
213 v = 65.

pr. = siebente

29l v == 222.

VI, 553.

250 r
178.

fünfte

326v fünfzehnte

975.

2 V = 556.

157

159 bis 193 r Leo’s briefc.
pr. = 97.

257 r sechste

278 v neunte = achte

299 r Ibas’ brief an Mares.

32l r vierzehnte = dreizehnte 301.

l v = 557.

124 v zweite praxis = dritte

186.

3 V = 560.

Dioskor’s

193 T dritte praxis
pr. = 117.

345 v sechzehnte

stimmt nach .IvaictGTijQCov mit der Venediger hs. bei den Ballerini in Leonis opera 1,1491
siebenzehnte = sechzehnte Mansi VII, 424.

455.

372 v bericht an Leo = 473.

357 v über Karösos = 80.

359 v über

f 375 r Marcians bestätigung = 477.

194.

318v dreizehnte
jiqo

I58 v ende

zweite 937.

271 v siebente

281 v zehnte = neunte

308 v zwölfte praxis = elfte 272.

- vierzehnte 313.

4v = 132. (Leo’s

absezung = 1093.

216 1‘

pr. = fünf
285 r elfte =

zwölfte 293.

uiicg xakurJ'iix A o/-y rlnAor

vgl. Mansi VII, 454. — 347 r

Fötios = 85.

366 v anrede an Marcian

376 v = 476 edikt Marcians und Valentinians.

Das lezte 391 T ist der brief der Pulcheria an Bassa = 505 C. — Vgl. Petri Lambecii continental- de bibliotheca Caes. Vindob.

liber VIII ed. A. F. Kollar. 1782 s.

1032.

(953): 48 = 983C. Mesopotameia (989): 32 =
991C. Isauria (1009): 11 = 1014D. Kypros

hybrider laut oder ursprünglich war, vgl. Bofträ =

(1037):

BÖorp«; qaf)r xäatQov\ MearqaeCfi * Hading u. S. W.—

(529): 66 = 581. 52 = 585. 59 = 595. 50 = f

Wie ist die Schreibung oizroene (8,2) zu erklären?
— 53) falsch für Areiopolis: Mansi VI, 6090
Hierocles 721,6. 56) Ma'iümä = seewasser (=

599. 51 = 6160. 56 = 6240. 54 = 63tA. 65 =

aussenhafen) = mai jammä, jämä;

652B. 67 = 655 0. 63 = 658B.

60 = 661B.

zu ü. Vgl. Wesseling in I. Bekker’s Konstantin.

II. Palaistine (681): 61 = 708 B, 55 = 715A.
88 = 7150. III. Palaistine (721): 53 = 735 A.

Porphyrogen. III 529,4. Le Quien oben. — 57)
Zötimos; sonst immer Zösimos: Mansi VI, 569,3

62 = 743A. 64 = 747B. 68 = 768A. — Diözese 1

i609C 5700.

23 = 1047B.

— Diözese Hierosolyma

(LQ III): 2 = 111,164; provinz: I. Palaistine

Alexandreia (LQ II, 330): 1 = 4090; provinz
I. Aigyptos 110 = 516D. 108 = 5250. 99 = 528B.

a wegen m

MijvoiCdqg'. Mansi VI, 918A. — 71)

Alytns Mansi VI, 573B 6090 falsch Atylgg, Hie
rocles 705,4 Alytai. 73) Hs. falsch: Manandros.
79) Mansi VI, 609 D falsch Xqv&lt;rn&lt;f(ov Jc'.yijg.

I. Augustamncke (531) 94 — 535D. 105 = 543B.
91 = 547B, II. Augüstamneke (553): 96 = 557A. Wiener hs., fol 26 v : Xova«r')iov Aayijg-, latein. hss:
II. Aigyptos (565A): 89 = 565A. 97 = 569A. i 5 Crisantio Dagi. — Daher die falsche rubrik bei
100 = 570 YI. 107 = 571B. Arkadia, Heptanomos le Quien I, 734 XL, Bage richtig. 80) Kabala

(578) 92 = 582B. 90 = 583B. I. Thebais (593):

= Gabala: Mansi VI, 609D. 84) in Asia: Mansi

95 = 5950. Libyö Pentapolis (617): 101 =618A.

VI, 573C 756C. 85) Mansi VI, 577C. 93) Mansi
VI, 612A. 98) Mansi VI, 612A. 102) Wiener

104 = 624A. 98 = 624IV fehlt LQ 103 = 626B.

93 = 626 VII fehlt LQ.

Hierher gehört auch 5 hs. hist, eccles. 57 Lambeck fol 8 V hat an der

Tisilä[s] 102, das bei LQ fehlt. — Libyö Mar-

stelle Mansi VI, 57IB, (wolat.: Thoodulo Ticeliae

marike (631): 106 = 636B. 109 = 6350.

Pentapolis) nur: Oeodovkov iitvrcaiöltiog^ aber f 26 v

6)

= Mansi VI, 612A: rijg '/&lt;?;.«; hier hat Mansi

Hs. hat falsch Kaisareia für Karia vgl. Hioroclcs

rjj? cafct (für Tgffcda: Baluze) vgl. die latt. hss:

ed. Parthey 688,10 Mansi, coucil. coll. VI, 6080.5
22) Trimitaria (= trimitaris) vgl. anm. 200; Mansi
VI, 567 B, 609A, E. Kuhn, die städtische und
bürgerliche Verfassung d. Köm. reichs II, 209. 285.
Notitia dignitatum ed. Böcking I, 142: 126).

Tisale, Tiselae, Tissilae; vgl 934A. matin M VI,

Zu den einzelnen nummern s. 3, 37 ff.:

Trimitaria wegen drillichfabrikazion? 35) Dicss 30
Dörakion sollte heissen Av^qä/tov s * Mansi VI,

568B. 609B. S. anm. 213. Das Syrische verträgt
Avqqhxiov, wie wohl zu schreiben ist: x fiir / öfter

in Gfriech. hss., z. b. AvxtvitStav iudex von Parthey’s

859B 9250. — Die stadt gehörte also zu Libye

Pentapolis. 111) s. Lcnain de Tillemont, memoires pour sorvir ä 1’ histoire ecclesiastiquc (1711)
XV, 940. —

13. bätar had jaumä = den dritten tag, ver

schieden von ljaumä d bätar.

14. Mansi V, 1411. Tillemont, memoiresXV,

543. Hefele, conciliengeschichte 2,346.
15. sabbtä häde d cebrat könnte auch heissen:
Diess ist hier un

Hierocles = Av/vi&lt;fov\ Tlaaxaa'vog schreibt die 35 in der leztvergangonen wocho.

wiener hs. hist, occles. 57. amqkxiov Hierocles 656,6

wahrscheinlich und hebt die Schwierigkeiten, die

ist verschieden davon, vgl. le Quien, II, 243A.

unter anm. 11 erwähnt sind, nicht.

37) EYBOIA falsch für EYPOIA Hierocles

16. dabjaumä d jaumänä.

651,6 Mansi VI, 6840 609A 575B 983B u. s. w.
48) Syrer öfters omrln = rijg rüv ’ifiiQtmv nolttog 40

18. beit oidain.

Mansi VI, 916B. VII, 198B. ‘Hfifqtog Notit. 1,906

19. d testdö^bütä: nvaßäk).f&lt;S&amp;cu rrjv vniOtaitr

17. saddar qrän.

(hinter Parthey’s Hierocles) Mansi IX,393B. Kuhn, vgl. 70,42. 35, 33 anm. 206.
20. S. 3, 5 f.
verf. d. Röm. r. 11,328; le Quien 11,984. 48)
21. Gleichlautend ist der erste theil &lt;fes schreiOzroene=0(r(/(&gt;o&gt;7)'&gt;;. a vor einer media lautete weich
s = z: daher Kozmä Syrisch = Koa/iäg, Xfivqya 45bens an Barjjaumä bei Mansi VI, 5930.
22. S. Anton. Pagi, dissertatio hypatica p. 312
ZfiVQvct (auch Syrisch), ähnlich oegdiqös = txäixog.
Den dental zwischen sibilans und r sprachen und 317. Mansi VI, 753D 758D. de Rossi, indie Syrer und Araber nicht, gleichviel ob er ein scriptiones urbis Romanae, t. I.

86

23. Vgl. die namen bei Mansi VII, 252B.
253AB.
24. qarribin hwau = Optativ mit av; vgl. Assomani, bibl. Orient. Ill, II s. CCLIII ff.

geschilderten unruhn sind veranlasst worden durch
den ausfall des gerichtes von Berytos, welches
durch die akte von Tyros, dat. 25sten Februar [449]
seinen abschluss fand: vgl. s. 12,6.21. 18,7. Sie

C. M. Agrellii supplementa syntaxeos Syr. s. , geschahen nach ostern 449, welches auf den 27sten

32,IV.

märz fiel (Ideler, handbuch d. chronol. II, 263

25. Vgl. anm. 150. Die richtigste darstellung
von dem/gericht in Berytos und vertrag in Tyros
giebt Antonius Pagi bei Mansi VI, 499 ff'. Die

Tillemont, mem. XV, 898 a mitte).

30. 12ten April 449.
31. Chaireas deute ich das Syrische wort nach
parteien kamen zuerst in das bisthum des Pötios 0 W. Wright’s vorgange: Catalogue of Syriac manu
von Tyros, als welches den ersten rang einnahm scripts II 1028“ 6 vgl. das register. Gross: /uyaXo-

(vgl. die subscriptiones). Wegen der bei Mansi VII,

nQ(niarttTog\ hxioloTcaoq. Ueber comes primi ordinis:

208C erwähnten Vorfälle kam es aber da n i c h t zur

Emil Kuhn, städt. und bürgerl. Verfassung des

gerichtsverhandlung: diese fand erst in Berytos, Römischen reichs I, 194 ff. Iacobus Gothofredus
dem bisthum des zweiten richters, statt. Nach der 5 zu codex Theodosianus lib. VI, tit. XVII lex 1.
selben ward die dort angebahnte Versöhnung der

— Richter der provinz = civilgouverneur: Notitia

parteien Jin Tyros zu papier gebracht: Mansi VI,

dignitatum ed. Booking II, 1147. Gothofredus zu
cod. Theodos. I tit. VII, besonders lex IV V

5000. Pagi sezt also die akte zu Tyros (Mansi
VII, 198) nicht vor die Verhandlungen zu Berytos,

zu dieser stelle, und v. Bethmann-Hollweg, civil-

wie Hefele, Conciliengeschichte 2,294,1 voraus- ) prozess 1866 III, 3,44. Die Ordnung der folgenden
sezt. — Das datum der akten zu Berytos xaXnvdatg

ZcTiTtupoketg

wird

auch

durch das datum

des

(foivai richtete sich wohl nach dem range der angerufnen personen.

kaiserlichen kommonitörion’s an Damaskios tiqo
32. Konsul Protogenes: vgl. Mansi VI, 564B.
inrä (latem: sexto) xaXaväiäv Nof/xßgiwv (26. Okt.) G. R. Sievers, Studien zur geschichte der Röm.
;kaiser 1870 s. 437, 8). Tillemont, histoire des
widerlegt: vgl. Mansi VII, 212C {n^oXafiTKiv
otf'fk.ti). Dass diese Verhandlungen zu Berytos empereurs, Bruxelles 1739: VI, 183; memoires
li. Tyros der zweiten Efes. synode im jahre 449 XV, 965.

vorangehn, schien mir schon früher unzweifelhaft

33. Erzbischof von Antiocheia: Tillcmont,

(s. Pagi a. a. o. VI, 501 — 502) und wird durch m&lt;5m. XIV, 810. XV, 945.
unsre akten gewiss: s. anm. 29. Vgl. noch Tille-; 1
34. Zenön war in diesem jahre magister

inont, möm. XV, 474. 897 f.
26. Das bezieht sich auf den kaiserlichen

utriusque militiae per Orientem s. 24,20. Notitia

dignitatum ed. Böcking I, 25. vgl. über ihn: Sie

brief anm. 20, s. 6,21.
27. Geschieht s. 7,39.

vers, Studien 438,12), 496. 479 unt. Tillemont,
histoire des empereurs VI, 178. 186. 527. Mem.
28. iictQitntjotcDe (d mestaolänütä) XCßeXXoi s.; XV, 974.
35,34. Ueber die Sache: naQarttla&amp;ai iyyfiteiycog trig
35. ‘Pbifxnviit hier die römische herschaft in
inmxonrig vgl. I. C. Suicerus, thesaurus ecclesia- Asien: du Cange, glossarium mediae graecitatis

sticus, Amstelaedami 1728: II, 580 Iosephus

1312, Suicerus, thes. eccl. II 912.

Binghamus, origines sive antiquitates ecclesiasticae,

36. Anatolios: Sievers, Studien 435 no. 1.
latine convert. Grischovius, Halae 1751: II, 381 f. 4 Tillemont, mem. XV, 937. histoire VI, 1099.
iS. die ganze Verhandlung bei Mansi VII, 328 f.
36“. Patrikios könnte eigenname sein, meint aber
— mestaolänütä ist auch nagnCrtjag im sinne von hier den patrikios Anatolios: s. 9,3. Ueber diese
&gt;j IxxXrirog, appellazion: hs. des Britt, mus. add. persönliche auszeichnung vgl. E. v. Wietersheim,
12156 fol 55 r col. 2. = Mansi VI, 641C anfang, geschichte der Völkerwanderung III 87 : dort findet
29. Diese ziffer ist s. 7,39 aus versehn weg-1 man auch eine vortreffliche Übersicht über das
gelassen. Die in den folgenden drei relationes beamtenthum des oströmischen reichs.

nebst supplicatio (v. Bethmann-Hollwcg, der civilprozess des gemeinen rechts 1866 III, 3,90 ff.)

37. Der homes Theodosios: S. 12, 36. 17, 31 f.
Was hatte er für ein amt?

87

thek der kirchenversammlungen des vierten und

38. Wohl derselbe mann wie bei Mansi YII,
225 no. XIII.

fünften jahrhunderts 4,244. Hefele,

lieber das amt eines koyoXHrrjs

rechnungsraths vgl. du Cange, glossarium graecitatis 823 unten. Es scheint dasselbe zu sein,
was olxoriuoi s. 8,34. Hierüber: Bingham, ori- &gt;

concilien

geschichte 2,267. Ekelnamen waren damals mode :
bibl. Or. I, 351“ 3. 7 ff.

45. Vgl. 13,21 Rabbülä, Hibä’s

Vorgänger

gines ecclesiasticae, Halae 1729: II, 67. Assemani, im amte 413/4 bis 8ten August 435: Assemani
bibl. Orient. Ill, II, DCCCXLV. Angelus Maius, bibl. Or. I, 424: Tillemont, memoires XIV, 823b,
scriptorum veterum nova collectio t. X, 285 a unten. XV, 966b. Hefele, conciliengesch. II, 268 f. Die
39. Grund: Hlbä brauchte das geld der armen etymologisch richtigere Schreibung mit bb findet
und das für den loskauf christlicher gefangenen o sich z. b. Mansi IX, 245 £, Leontius monachus
lib. Ill, Mr bei A. Mai, spicilegium Romanum
40. a) Der tag darauf (vgl. 7,43) waren die idcn X, s. 86. Der name jenes ehemaligen beiden be
des April: der dreizehnte. Yermuthlich stand aber deutet (CQ/moifiriv (vgl. 1 Petr. 5,4): Barbahlül-

für sich und seine verwandten: s. unten.

im griechischen text: rjj iortQuCq et&lt;S£&gt;v, postridie

hs. Socin II: Rabbüle bafjhähä: res [so] räcauwäta:

idus, und idus ist ausgefallen: dann ist der 14te 5 rüwasä [so] al-rucät; eine andre glosse gebt auf
richtig, b) Ijär — April, weiss ich nicht zu erklären, den singular. Hängt er mit rabbüli Io. 20,16 zu
es sei denn als fehler; sonst — Mai, nach L. Ideler,

handbueh der chronologic I, 430 und nach son

stiger gewohnheit des Syrischen übersezers s.
anm. 5.

40®. S. 8,36 [wo falsch 41] aix^roy ist her
zustellen, denn otxyinov beruht auf Verschreibung

sammen, oder ist es rabb oäböla oder oabbülä
(wie rabb säqe) ? Nach dem talrnud: oäböli =

i)ytfxivis, duces, neben aT^art/yoi: Buxtorf 13, vgl.
iohabbälä und jabbel.
46. xa&amp;cuQiXv immer = sdä.

47. Doglifä: der name z. b. Sievers, Studien

des Syrers (anm. 65); vgl. v. Bethmann-Hollweg, 561; die person mir unbekannt.
48. tesmestä: s. 13,8, hat auch diese bedeucivilprozess 111,3,38; 46, note 40.
41. Nomios s. 13,5. Doch wohl der konsul

vom jahre 445: Clinton, fasti Romani I, 630.
Sievers, Studien 437, 5°. Mansi VI, 564 B, Baluze’s note k; 940 A. Tillemont, memoires XV, 962,
XIV, 656 oben.

Nöfuo ? scheint der echte name,

Nomus, Nonius, Monnus etc. Verschreibungen.

tung von &lt;Si«y.ovCa\ 1 Makk 11,58. 15,32 (Castle)
ministerium: J. C. W. Augusti, handbueh der

christlichen archäologio 1837 III, 495.
49. S. 9,23 vgl. 30,18 (anm. 174); s. 13,8
steht pras: beides ist richtig, vgl. Mansi VII, 221
I II" 225 VII" VIII" IX".

50. Nestorios noch (449) am leben? vgl. s.
Aehnliehe kehren bei Hibä’s nachfolger Nonnos
28,31.32
f. und Zacharias von Melitene bei A.
wieder: Mansi VII, 567.
42. Chrysafios: (vgl. anm. 94. 95.) Tillemont, Mai, scriptorum veterum nova collectio X, 332.
mi moires XV, 942b unt., histoire VI, 145 ff. 513. 361. Land’s aneedota Syriaca III.
51. MetyiaTQo; tüv fitCitiv oifiif ixiiov reichskanzSievers, studien 434. Hefele, conciliengeschichte a
II, 331. Mansi VI, 1028A. — Ueber Urbikios woiss
ich nichts, wenn es nicht der praefectus sacri cu-

ler vgl. Booking, notitia dignitatum 1,37. 234.

biculi ist hei Sievers 501.

III, 90.

Tillemont, histoire

VI, 898.

v. Wietersheim, geschichte der Völkerwanderung
Es war in diesem jahre Flavios Areo-

bindäs Martialios: Mansi VI, 822 mitte, vgl. 563B

43. Senator (als appellativ hier unwahrschein- \ 940,3. Tillemont, memoires XV, 959 b unten.
52. Ueber den senat vgl. E. Kuhn, Ver
lieh) wird der korrospondent dos Theodöretos sein:

Tillemont, mömoires XV, 968b, histoire VI, 118 fassung des Rom. reichs I, 174 ff. Der provinf, 156. Sievers 437, 10" u. s. w. konsul im j. 436: zialpräfekt und judex Ordinarius Chaircas schreibt
Clinton, fasti Romani I, 620. Er war in Edessa später s. 10,21 £ vgl. 11,18. 12,5.10. 16,38. 24,31,
wohlbekannt: Assem. bibl. ür. 1,403 LX.

44. Diesen schimpf (nach Simon magus: apostelg, 8,9 vgl. s. 10,12) hatte der kaiser anbefohlon: Mansi V, 413. 417, G. D. Fuchs, biblio-

/, ,wie mir scheint: 1) an den magister officiorum

Martialios 2) an den praefectus praetorio per
Orientcm (notitia dignitatum I, 8. 164. Wieters
heim, gesch. der Völkerwanderung III, 87. v. Beth-

mann-Hollweg, cmlprozess III, 3,46. 89): Albinos ? habe zur zeit als die vierte synode in Ohalzedon
tagte, Satanas in den strassen der stadt in der
10,22? (Wietersheim s. 89. Notitia dign. 1 55. gestalt eines müsrjä mannes tanzen sehn. Hier
280). 4) an einige mitglieder der avyxkrtjog (vgl. appellativ? im sinne von fjovaovfjyog?
Mansi VI, 564 B), darunter deren vorsizenden den 5
65. Vgl. anm. 102. Diptychion ist nur Syrische
konsul Protogenes; an Flörentios? und Itömanos Verschreibung, kein deminutiv, wie das öfter in
(vgl. anin. 66.67. 68). Ob und wiefern diess mit dem den Griechischen Wörtern dieses buches vorkommt
&amp;eToy awidQiov zusammengehe? s. Bethmann-Holl- (anm. 40 a ). Ueber die kircheDregister: Bingham,
s. 10,22. [3) an den comes Orientis: Solomon s.

origines ecclesiasticae lib. XV, III, 18. XVI,

weg III, 3,100. 5) an den magister militum per

oIII, 12 besonders auch Mansi IX, 278 ff.
66. Text: 1
FLWIU[«] FULRISM
53. S. 9,35 vgl. anm. 292. ßovklj: vgl. E. Kuhn,
verf. d. Köm. reichs I, 233 f. Der ßovkrj über RUMNUS PRUTGNIS d tartein w hupts[y]
geben, heisst das vor ein kurialgericht bringen ? ordinris OLBINO w SLcIMUN, huprku[4] FL AVIS
Orientem, Zenön: anm. 34.

vgl. Bethmann-Hollweg, civilprozess III, 3,106
note 30.

KQROü släm.

wort « und ß haben die plural-

5 punkte; U hat die werthe o ov av oi v und konsonant.

54. Hibä’s hauptankläger s. 20,6, vgl. anm. 149.
55. Vgl.i s. 2,33. fannänä. Nichts ändern:
z. b. nicht in taccänä.

F auch = P. ß kann wegen I nicht aus Flöros,

wohl aber aus Flörianos und Flörentios verderbt
sein. Flörentios Romanos könnten zunamen des

56. Hierocles ed. Parthey 714,5. Notit. 1,896 Protogenes sein. Ich halte aber diese Überschrift
ebenda. Le Quien II 971 W. Wright, catalogue ofür so unvollständig, wie die s. 66,13. Also: &lt;i&gt;Xav(aig
of the Syriac manuscripts III, 1338 a 6. Zur sache :

4&gt;k(DQti’Tiiü. . .

Mansi VII, 224 A.

xal

57. Purgüljä 1 sallitäne vgl. s. 63,41. 64,2:

vnäjoi

Pioftafiä. . . .

ußchaaiu'oj

....

llQuiToylvtt rd

‘ Jt.ßivb)

xal

iStirtpov

2'okofiojyo

vnaQxoig 4‘kaiios Xatqiag /aiQtiy. Dass Protogenes

infinitiv von pargel nach analogic von pqudjä; im jahre 449 zum zweiten mal konsul war,
pargel ist aus nagayyekkco gebildet.
swird sonst meines wissens nirgendwo erwähnt.
58. Xakkojci i) ifCkt] /lai’i/'/.uu \ Mansi VII, 2240.
228 XIV 0 XV 0 .

59. S. 9,44 vgl. s. 11,45 ff'. 17,44.

Wann wäre er es das erste mal gewesen? Es ist also

wie auch das xal andeutet, vor dtartein, etwas
ausgefallen; und zwar ein Syrisches fern. Viel

60. Hälein oaikä häwein. Daniel w Kallö 1 leicht war er hyparchos einer [provincial setümele: Taxna (ja /(.^««t«) nov yivncti; Javtrjkm ocunda?? — Vgl. anm. 52.
xal Xakkwy tig Ttjv dv.uD.ijv. Die phrase ist viel
Flör[ent]ios: der patrikios, welcher in der

deutig. Mansi VII, 224 C. 228B. Ueber &amp;v/uik&gt;i vgl.

siebenten sizung zu Konstantinopel 449 anwesend
war Mansi VI, 734. 564 B. G, R. Sievers, Studien
zur gesch. d. Röm. kaiser 437, 6°, Tillemont,
Gothofredus zu cod. Theodosianus XV, tit. VII, 5 memoires XIV, 299. XV, 951b.
lex V.
67. Romanos: Mansi VI, 565A.
61. Mdintä mettol Hibä [wegen seiner ein68. Protogenes: anm. 10. 52. 66. Sievers a. a.
schüchtornden Umtriebe: Mansi VII, 233D] o. 437,8°, Tillemont XV, 643 („prüfet d’Oriont“
Suicerus, thes. I, 1411 kollektiv — OvutkixoC vgl.
Mansi VI, 10130 Jkv/ttkai xal xlittTQtxn tTtQci n(i6a&lt;ana.

oehdat.... lä, srärä, qömis [Chaireas], onäs la
fätah! mettol Hibä onäs lä fätah! oellä oetä oepis- 3

qöpä oortodoksä, lä fätah.

Der Zusammenhang

widerräth, oehdat vom schliessen der stadtthore
zu verstehn.

62. S. 12,19 anm. 85.

worauf gründet sich das?) 874.
69. Hs: owrcit lies oaurcet.

70. S. 10, 34. Vgl. 12,39: die lehrer an den
schulen; auch wohl
lehrer der beredsam-

keit, wie sie E. Kuhn, Verfassung des Röm. reiches

I, 90 ff schildert.
63. S. 11,30.
3
71. Dabfallähütä oltauhi dobbärhön. Das sind
64. 10,12 vgl. 13,15. Müsrjä: der Wortlaut er die coloni, an der schölle haftende bauern: vgl.
heischt einen personennamen. W. Wright’s cata Kuhn a. a. o. I, 257 ff. Pallähe ebenso bei Land,
logue of the Syriac manuscripts II, 692 n f: alio welt anecdota Syr. I, 215 r 222 v 226 1', Sie passen zu den

Sit

opifices (folgd. anm.) und sind den freien possessores (s. 18,5 anm. 128) entgegengesezt; y^nivoi-.
xtxTtifiivot,

Theodöret’s brief XLII, opp. ed.

Schulze IV, 1101. Sonst geht auch: dabfälhütä,
Soldaten: denn diese
schrift unterzeichnet
deutete nämlich im
vgl. 12,11. 14. Acta

haben als „Römer“ die bitts. 12,39. 45. „Römer“ be
Orient schlechtweg militär:
martyrum ed. S. E. Asse-

manus II, 357 a l9, 361 a3 und öfter in dengesezen

bei Land, anecdota Syr. I fol 196 v s. 34,4 unten;

77. 11, 19. 12, 5. s. anm. 51.

78. füge hinzu s. 11,26] lioknivi/xtvol giebt
die lateinische übersezung bei Mansi VI, 1032A

durch curiales vgl. du Cange 1195, die mitglieder
der stadtgemeinde, denen die Verwaltung in dersel
ben oblag, und die hauptsächlichsten träger der ge
meindelasten: E. Kuhn I, 246. Cod. Theodos. buch
XII. Sie heissen auch ßovktvTtd vgl. du Cange

216; 1532 unter räbs, ordo [senatorius]. Najjjjlhe
bedeutet ka/un^otaroi clarissimi 7,42, wofür aber

fol206 r, 207 v ende, 215 r anfang. Mansi VI, 596D,

auch nahhlre steht 3,31, welches anderswo mqC-

XCtl lyv 7tokc TlXtJi' (J ICC TO)V TtQOg T OV TI £ Q ißkt7lT OV l(Vd-

ßUmoi, spectabiles, bedeutet vgl. 17,24.18,23. 79,39.

vnccTov

yQctffivTiov

xcri

Ttjv

iv ToJg komoTg vfxtv

CT()nTi(x)Tcxtjy anfCT(tkcc(ufy ßoy&amp;siccv’.

Wird llberSGzt

in Timotheos des katers schrift gegen die synode
von Chalkedon, ms. mus. Brit. add. 12156 f 53 v

col. 1: „Und wir haben euch hilfe von seiten der
richter [iudices provinciarum] und von seiten der

Römer, welche dort in gamison sind (djattibin

79. s. 11,32 (wo falsch 80): Gebeine des hl.
Thomas: Assemani bibl. Or. Ill, II, XXIII f.
80. Vgl s. 29,25 ff. Mansi VII, 222 f.
81. Hs: nethattaf; besser passte hier net-

happat „sich bemühen“. Vgl 12,11.
82. Die hs. schreibt häufig Bvqijtos — Blritos.

83. Verlangten die bittsteller, dass Hibä vor

tammän), ausdrücklich angewiesen (parresnan).“ dem Statthalter seiner provinz solle (als kriminalvgl. Bethmann-Hollwcg, civilprozess III, 3,26 verbrecher) gerichtet werden? (Vgl. lakob Gotho-

fredus zu buch XVI cod. Thoodos. tit. II gesez

note 5. Assemani, bibl. Or. I, 270 mitte.

72. Ygl 8,39. 12,40. daboommänwätä oitaihön:
collegia artificum et opificum, E. Kuhn, a. a. o.
I, 79. 80: Pauly’s real - encyclopädie d. dass,

23. Binghamus, origines ecclesiasticac V, II, 12.)
vgl s. 18 und 20.

84. Nessaq, oder nasseq „hinaufzusenden“;
auch das erste wäre nur in der bedeutung des

alterthumsWissenschaft unter collegium. Mitglied
einer zunft heisst Syrisch bar zcppläne: bar naggäre zweiten zu verstehen.
85. Hs; lorlüs: schreibe n für i. Zur Sache:
ist nicht zimmermannssohn, sondern zimmermann,
schen originale (singular) und Arabischen üborsezungen (nisbah im singular). Uebcr diesen
gemeinsemitischen brauch anderswo mehr,

s. 31, 1. 37, 35 vgl.
Diess gesez gegen
cod. Iustin.) vom 17.
ward am 18. April 448

73. Dieser lange saz ist im Syrischen ein
anakoluth, das ich der doutlichkeit wegen nicht

publiziert, vgl. Tillemont, memoires XV, 267.
Hefele, conciliengeschichte II, 298 note 1. „Neu“

als ein corporatus; beweis: bar caqre, die Griechi

anm. 173. Mansi V, 417.
die Nestorianer ist (im
Februar [448] datiert, und
in der Aegyptischen wüste

r, heisst es zum unterschied von dem gesez gegen

nachgeahmt habe.
74. Ygl. s. 26 lezte zeile; gegensaz ai9tvi*xiv.
75. Tnl-türai. 1) unterbeamte des zivilgouverneur’s der provinz s. du Cange, glossar. med.

die Nestorianer vom jahre 435: Mansi V, 413.
86. Mnakre = «kkorpioy nonT in den Griechi

schen akten z. b. Mansi VII, 352C ff. Auch dieser

graecit. 1529; Suicerus, thes. II, 1234. Notitia auf den bann bezügliche ausdruck entstammt dem
dignitatum II, 1148 f., 1150. Bcthmann-Hollweg, judenthum vgl. cabödäh zäräh; oder ward der
civilprozess III, 3, 135. 137 note 28 E. Kuhn, betreffende als ois zär, adulter, der kircho au
verf. d. Röm. reichs I, 151 f. 163 note 128o.

2) curiales, du Cange 1532.
76. iiakctTixot: unterbcamte 1) für die erhebung
der staatssteuern in der provinz, und 2) fiir das
krongut:

gesehn?
87. Domnos von Antiochoia.
88. 'Ofiditt = torgäma; targem = ifuktlv vgl.

s. 20,40; 60,22.25; 61,4. Beweis: Mansi, VII, 230C.
du Cange 1083. Bethmaun - Hollweg Häufig in Ebed-Jesu’s katalog bei Assemani III, 1

a. a. o. 76. Kuhn a. a. o. I, 156. 161. 162.
dign. u. s. w.

Notit.

z. b. s. 66,2; Cureton-Wright, ancient Syriac docu

ments, text: 22,lezte; 69,21.23; Wright’s catalogue
12

of the Syr. mss. 958b 956b und sonst. Eine andre
liturgische bedeutung s. bei G. Bickell, conspectus
rei Syrorum literariae 1871, s. 112,1. Dieser
ausdruck beweist mir, dass die christliche „predigt^6
ihren Ursprung in dem targüm des mturgmän 5

Land, anecdota Syriaca, I text 6,6 uni: man sieht,
an allen stellen sind im gegensaz zu dem ßn&amp;gog
der kleriker und zu den xoogixoc, bnai cälmä,
die kleriker der uysiQOTovrjxog vntjQfoia [Bingham
a. a. o. Ill, I, 6] gemeint; d. h. im vierten

der Jüdischen akademie und Synagoge hat, vgl. jahrhundert bei den Ost-Aramäern die kleriC. Vitringa, de synagoga vetere lib. Ill, I, 6 und ker unter dem diakon: Bingham I, V, 8.
Ill, II, 12 ende: zu 1 Kor 14,28. Bingham, ori- Den klerus eines dorfpresbyters, einschliesslich
gines eccles. XIY, IV, 1. Suicerus thes. eccl. des diakons, bedeutet es Act. mart. II 360b:
II 473. Augusti, handbuch der christl. archäo-io sleq qassisä hau wkolleh qjämeh; 354b 11 unt.
logie II 248. Torgämä = übersezung und targem Bne qjömi beim reis mattibtä cAmram (869—881)
= übersezen war den Persischen Aramäern geläufig heisst grade so: meine mitgeschwornen, als kollegen
vgl. Acta martyrum Orient, ed. S. E. Assemanus I. in der kleinen mattibtä: sie waren erst recht
89 a mitte (wie apostelg. 1,19) 24b 23. 34b 1. z.
smükim. H. Graetz, geschichte der Juden 5,481.
89. s. 12,24 21,15 Mansi VII, 232C VI, 500D ts — In diesen synodalakten sind bnai qjämä und
501A.

bnät

90. oarmi [so fand ich irgendwo vokalisiert],
oidö oder vielleicht oarmäj [vgl. oassäqä infin. IV.]

hypodiakon und zwar, von xlrjQixol unterschieden,
xar iZoyqv die zum klerus (xuviov') gehörigen

olde oft in diesen akten = vnoyqugac.

kirchensänger vgl. canon Laodicenus XV, bei

Das ver-

qjama xuvovixol

u.

xavovtxal

unter

dem

bum mit präpos. b im oafoel, aber auch pcal z. b.2oI. S. Assemani, bibl. O. Ill, II, 888: xctvovixol
s. 78,28. 79,30. Rmäj oldä = vnoy^agij: Assemani, tpnkrca = bnai qjämä psaltü. Vgl. Suicerus thes.
bibl. Orient. II 18: Wright’s catalogue of the eccl. unter xuvovixoi und xavtöv, du Cange 579
Syr. mss. I 9“1; Timotheos der ailüros, ms. add. unten, 580. — Später nannte man münohe
mus. Brit. 12156 f 57 r col 3.
(Barbahlül unter govct^oiv), noch häufiger aber
91. Gelübdobrüder und-Schwestern. Von dem2snonnen so vgl. z. b. bibl. Or. Ill, II, 892

begriffe der gegenseitigen eidlichen festsozung und unten. Stellen bei Payne-Smith, thes. Syr. 595.
Vereinbarung rvna awiogoaCa (apg. 23,13 gen. Erst nachträglich fällt mir O. M. Agrell’s untor26,28. Inedita Syriaca ed. Sachau, Lukian suchung in den supplementa syntaxeos Syr. ed.
2, cap. 2; Buxtorf 1998) ausgehend, bedeutet qjämä Kosegarten s. 95. 97 in die hand.
auch eine gesellschaft, die sich zu christlichem 30

wandel uud gottesdienste eidlich verpflichtet: cidgenossenschaft, und ist synonym xaviov, sofern dieses

92. Assem. bibl. Or. Ill, II, 924.

93. Qcätä ixßoi,atis- Mansi VI, 956C, 9570,
976AB, VII, 48AB, 68C, 101D, 131 A, 169C etc.

den klerus bezeichnet: Acta martyrum ed.Ev. Asse-

Vgl. Bethmann - Hollweg, civilprozess III, 3,38,

manus 1149 a mitte: wmen taljüteh bjollfänä doalähä

note 26.

rdäihi hwä, wbaqjämä sammheh [d. h. schrieb sei- 35
94. n^amöaixog [xov ßamXixov xoixtövog] du
nen namen in den xnvwv, das register der kleriker Gange 1216 Booking, notit. dign. II, 295 I, 36.

(Bingham, origines eccles. I, V, X.)] woäf oidä 232, v. Wietersheim, gesch. der Völkerwanderung
damsammsänutä säm clauhi. Ebenda 134 b mitte:

bd. II, nachtrag. Bethmann-Hollweg, civilprozess

qassise wsammäse woäf qjämä dgabre wadnesse

III, 3,19. Gomeint ist wohl Chrysafios.

oostbi cammhön; 153“ mitte: qjämä nakfä wsamrä4o
dgabre wadnesse oit hwä beh; Cureton-Wright, an-

95. Uebor Chrysafios: Tillemont, mcm. XV,
942b. Sie vors, Studien 434 u. a. Angelo Mai im

cient Syriac documents, text: 21,4 unten: qjämä dein

spicilegium Romanum X, 457 verweist auf frag-

kolleh dgabre wadnesse nakfin hwau wazhoin. Act.
mart. I 135“ 3 unten: walqassise walsammäse

menta Tusculana, spicil t. II.
96. Etwa einen reliquienschrein für die ge-

waqjämä woäf bnai cälmä onäsä mhaimne.

Für: 45 beino des h. Thomas wie den, welchen Anatolios

„eidgenossenschaft der männer und weiter“ steht
noch öfter bnai qjämä wabnät qjämä: ebenda I,
100b mitte und unten; 105“ unten; 89“ mitte;

geschenkt hatte: bibl. Or. I, 403, LXI.
97. Lokalität in Edessa: denn Hibä galt als
&gt;)vCo/o5 iniaxonog 13,34.
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98. Iöannes, erzbischof von Antiooheia s.
anm. 294.

112. Aexarol hiessen kirchendiener, die je
zehn xomärtu und ktxxixäQxox kommandierten:

99. = 13,14. s. 10,10 hiess es: 14 jahre.
Suicerus thes, eccl.I, 835; Bingham III, VIII, 3:
100. oetcassan: oder imperativ? oder oatcsan die benennung scheint mir zunächst von den devon teas?
.5 kanen der goworke,nicht des militärs hergenommen.
101. In der synode zu Nikaia.
.
Bei du Cange, gloss, graecitatis 275 ist &lt;Sex«v6g
102. Boldaik neteched qaddisä Kürilös. Der ein kirchendiener, der die priester der reihe
h. Thomas soll dafür sorgen, dass ein bischof an nach einlädt, ihre sportelu in empfang zunehmon.
Hibä’s stelle trete, der jene beiden orthodoxen in
113. jUaQiovt/g [= herlein, Kvqi).Ios] : Mansi
den diptychen aufführe; Hibä scheint sie also als ioVII, 256A Assem. bibl. Or. I 351a3. Seine
kezer gestrichen zu haben: s. anm. 65 und du

kezerei trug ihm den ekolnamen lelltä ein: Roe-

Cange, glossarium graecitatis unter uvij^ovtinv digeri chrestomathia Syriaca, glossar. 63. vgl.
1,940 vgl. 314. Bingham, origines ecclesiasticae
XVI, III, 12. VIII, V, 4.

noch bibl. o. Ill, II, CMXXVI.
114. Mitglieder der Edessenischen schule Per-

103. Vom jahre 431.
issischer landsmannschaft: Barjjaumä ist wohl der
104. Mansi V, 974.1X247. 304B. W. Wright’s bekannte, der nach Simeon von Beit oArsäm

catalogue of the Syriac manuscripts III, 1288 unter auch sähe beit qnaijä (so /.), Schwimmer im
Ibas. Bei A. Mai, spicilegium Romanum X sagt rohrsumpf — schwein, hiess [Ass. bibl. O. I,
der mönch Leontios III, KV s. 76 Tag adg [«5 351a8]; aber seine Chronologie liegt sehr im argen.
r&gt;(o&lt;f(’i()f] umtßitluvTtg awjä'isig elg rrjv XaldrUor 20 Vgl. Leontius mönachus Byzantinus bei Mai,
Tt xai ’AQjxevUov &lt;f&lt;i&gt;vr}v xal yküoaciv, oi rrjg avTtjg ßox
'f ariiiag jtjg ‘aqiCov daißitag
funtquv roig t&amp;vtai

spicilegium Romanum X, s. 75 lib, III, KB.
Babbai’s kommen um die zeit mehre vor z. b. l)der

nKQcaS&amp;dcöxcanv aTqxsiv. Vgl. Land, anecdota Syr.

bei Ass. b. O. Ill, I, 176. 2) I, 358. Ill, I, 395.—

I text s. 5,11 oarcä dKaldäje = beit oArmäje.
Baiäs (name=Vologescs [Syrisch: Wlages u. oUlas:
105. Vgl. anm. 85. In der sakra waren 25 act. mart. I, 144,10 bibl. Or. I, 192b 10]) unbekannt.
übrigens nur Schriften der Nestorianer verboten;
115. Also wohl am 14. April 449: s. 8,35.
erst später scheint man des Theodöros und Dio-

116, S. anm. 66. 67 : an Zenöri ist besonders

döros namen eingeschwärzt zu haben: Hofelo,
conciliengeschichte II, 848 note 6.

gedacht vgl. 17,44. Uobrigens bedeutet „jezt“
sehr häufig soviel wio „jüngst“. Die erwähnten

106. Hibä als Zauberer: Mansi VII, 224AB;30begleitschreiben zu dem protokoll s. 7,40 fohlen
vgl. s. 41.
107. ^Kvtoyog iniaxonog: t]vioyog unehrenhafte

in unsern akten.
117. Nämlich: die bohörden nicht zu oft zu

person: Land, anecdota Syr. I, 35,16 text. Ueber

behelligen.

oihäveu (Syrisch otnus) linteamina s. Suicerus thes.

118. Bmaumätä sgidtä doaläbä.

eccl. II, 454. Reliquiae iuris ecclosiastici anti-35

119. (s. 14,19 hinzuzufügen). Whanä moddem

quissimae ed. de Lagarde, graece p 32,13 = sy-

daclain kolljüm mestcar mettolätäh düäh dtascita.

riaco 57,16. Bingham, origines eccl. VIII, VI, 21.
108. Assem. bibl. Or. I, 401 XLVIII, 416

120. Zu den namen vgl. Mansi VII, 252.
121. Vgl. 19,4.

Olli. Payne - Smith, thesaurus Syriacus 590.

122. Hs: Martiloliös., s. anm. 51.

109. oAbrähäm qirqis chad loh.
HO. olids möglicherweise für "Kü.ätStag ver-

40

123. Bezieht sich auf die vorhergehende zweite
relatio: aber dor brief au Martialios fehlt in

schrieben.
diesen akten.
111. Wohl dieselbe person, wie der ievotfö/og
124. Mestaudcänütä s. 16,44. maudcänüta
bei Mansi VII, 224B. Ksenodokärä: die latei- 17,8: ati/xtüio/aa a&gt;i/*t(io&lt;ng notariatsakto: vgl. Jos.
nische endung är ist so versyrischt, dass sie auch 45 Zhischmann, die synodon und episkopalämtor in

an fremdartige wortstämme gehängt wird, die sie der morgenländischen kirche, Wien 1867, index,
in nichtsyrischem munde nie anhängen. Payne- du Cange, gloss, graecit. 1362. Suicerus, thes,
Smith thes. Syr. 185.
eccl. II, 952.
12*
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125. Wkad oena mamoen hwit men dalmektab.
125 3. s. 17,34. Warum heisst Hibä gewese-

Constantinus Porphyrogenitus de thematibus recogn. Bekkerus, Bonnae p. 13,15. 44,11.

ner bischof? er war ja damals noch nicht abge141. Lbarr ltaksls vgl. 24,36. Tat.g die reihensezt. Eine vorwegnahme der art im offiziellen stil folge der dokumente in den akten, s. du Cange
steht sonst noch 75,37. 76,24. 30.
5 1532 mitte, vgl. uvayivwaxia&amp;to xaxd xätiv Mansi VII,
126. Angeredet ist Chaireas,
328C, vgl. iu y totiv, iyxccxxiiv xjj noü'tei xü&gt;v

127. Zenon.

vnofjyy/xaxwv Mansi VI, 1021B, 1029C; anders

128. Wadsarkä dqannäje: denn nokntvv/xevog xuxttxt'Hvai ini rf/; niasuis nir ino/xvtj/Acixiov VI,
konnte nur werden, wer über 25 iugera besass: 1001D, 1004A.
gesez 33 im cod. Theodos., buch XII tit. 1. lieber io
142. Vgl. 21,44. 23,29. S. Mansi VII, 229C
die zTiJiojjff oder xtxxtjfxtvoi vgl. du Cange, gloss, und 234B, An lezterer stelle sagt Samuel ausgraec. 760 und 434 unter iqyaax^qiaxoi. Suicerus drücklieh, es sei iv xjj ayüi ixxkyci# geschehn:
thes. eccl. I, 1046 oben. E. Kuhn, verf. d. Rom. also war kirche und bischofswohnung ein gebäude,

reichs I, 201 note 1586; 270 f. 283 unten. Theodoret’s brief 42 u. s. w.
129. Dat-tik man heopeh d... .

vgl. du Cange 425. Vgl. 41,39. 42,24.
15

130. Ich lese: boailein rese (hs: resä) oetdrek:
Mansi VII, 222C f.
131. Vgl. anm. 78, ivyeyeig, ingenui, steht

143. Wörtlich wie Mansi VII, 229B (vgl.
250C) nur iy&lt;6 für xrjyw. Vgl. s. 21,44 und s. 22.

Assemani, bibl. Or. I, 350 mitte.
144, Mansi VII, 238A. Ueber die selbstexkommunikazion s. den fünften kanon der Anti-

hier für egregii(?) dort.
20ochischen synode 341, zitiert bei Mansi VII, 72C,
132. MayioTQittvis, geschäftsträger des magister Hefele I, 495.5. vgl. den 18. kan, der Chalzedon.
officiorum in der provinz: du Cange I, 844, synode und: de Lagarde, reliquiae iuris eccle-

Suicerus thes. eccl. II, 281; vgl. Mansi VI, 992C, siastici, Graece 25,11.
1008A, 1028 zeile 4; VII, 209B. v. Wietersheim,
145. füg hinzu seite 21,5] Mansi VII, 230B,
gcschichte der Völkerwanderung III ,92.
25 238C.
133. “aqxovif? bedeutet hier magistratus (du
146. Mansi VII, 214C, 238A vgl. B. Keljänä
CangO 844 (xnynnQÜxoi, Vgl. 132 unten);

SO auch

= xuXvaig: 58,28. = «rfOQio/uog — üxoivojytiaict =

resäne häufig: stadtmagistrate, oxQaxyyol.
134. iiqiyxivy chef eines officium’s, du Cange

jüdisch niddüj und sammtä: C. Vitringa, de
synagoga vetere lib. Ill, I, 9.

132. 1227. S. besonders v. Bethmann - Hollweg, 30

civilprozess III, 3,143.

147. Die drei ersten zeugen David, Maras,

Sabbas. Mansi VII, 232C.

135. Z/okaoTixis, advokat: du Cange 1511.
148. Mansi VII, 234C.
Suicerus thes. eccl. II, 1205. Kuhn, verf. d. Röm.
149. Dieser zeuge Eulogios ist zu unterreichs 1, 88; 92. v. Bethmann-Hollweg, civilprozess scheiden von dem klüger Eulogios, anm. 54.
III, 3,162. Payne-Smith, thes. Syr. 306. Die 35
150. Hieraus und aus dem folgenden ist erhandschrift sezt in diesem worte für 1 Syrisches sichtlich, dass in Berytos mehr als eine sizung
tau: vgl. die Umschreibung von räy^a,
stattfand. Boi Mansi VII, 212 bis 250 haben wir
136. Komes Chaireas.

nur ein bruchstück von der ersten sizung. Nicht

137. Baqrübjä rü nuQayfi’ia'hu, vgl. Mansi
VII, 220C.

in dieser, sondern einer spätem kam das entlastungsschrciben für Hibä VII, 250B ff. zur

138. Cottädc = cvaxevccC Mansi VII, 234D,
xctxnoxtvtti canon Chalced. XVIII; men

Verlesung. Vgl. anm. 163.
151. Men cbädauhi oit Ich dnezdaddaq i/tty

vgl.

cottädä

it imßovkris bei Timotheos dem ailüros

ms. add. Brit. mus. 12,156, 54 r col. 2 = Mansi

VI, 640A.
139. Den instanzengang einzuhalten: axo).ov#ios
xnl xaxa xavövas Mansi VII, 220 C.

uixov oder i JlitQ%£lV CCVTto TO dixcuov often.
152. 'Avaaxnatuo;

kann zwar jeder sonn-

45tag heissen (Land, aneedota Syr. I, 61,6 text.
du Cange 72); hier ist aber wahrscheinlicher der
ostersonntag, zugleich taufabend, [bibl. Or. Ill,

140. Tillemont, memoires XV, 473,1, vgl. 1,536 oben] gemeint, vgl. 24,4. 6. Suicerus thes.

eccl. I, 304. Vgl. übrigens Liberatus im brevia-

395 wo Bahurasir = „die Alte stadt“ [Seleukeia].

rium caussae Nestorianorum kap. 12 bei Mansi Es lag gegenüber dem Chosroenpalast in Ktesi-

IX, 678C.

pbon auf der Westseite des Tigris (vgl. Theo-

153. Ueber das ßij/r«, [heidnischen Ursprungs:

phanes a. a. o.) unweit von dem südlichem dorfe

Lucian, de Assyria dea cap. 31] Bingham, origines 5 Zarlrän und dem westlichem farjjar und gehörte
eccl. lib. VIII cap. VI. Syrisch: bim Ass. bibl. zum bewässerungsgebiet des Euphrat: al-Belädor. III, 1,531 no. 6 und oft; oder beit madbhä

son, liber expugnationum ed. de Goeje, text 271,5.

»vciuoT^nov, der durch die qanke xayxttkcu abge- Nahe dabei lag Baläsäbäd, arabisiert Säbät (Iacut
schlossene altarstand.

u. d. w.) = Vologesia: Aboulfeda, geographic ed.

154. Cte smä (vgl. Land, anccdota Syr. IioBeinaud II, 294,9, vgl. 303,12; al- Belädsorl
text 9,3. Agrellii supplementa syntaxeos Syr. s. 262,14; auch al-Rümaqän = al-Bümljah: ebend.
62) hier: dessen namen aus den diptychen ge-

271,6 vgl. 275,15; u. a. m.

strichen ist: Mansi V, 414D.

160 a . Des Kyrillos name ist in der hs. fol 34

155. 'Kßdofias /Afyi'dr, = charwochc : du Gange mit mennig geschrieben, der ehre wegen.
339. Suicerus thes. eccl. unter Ißd. und
Grün-15
161. Kornes Theodosios.

donnerstag = n fxiycdtj ntpmri: du Cange 1145.
156. Assem. bibl. Or. I, 397 XXIX. Bing

ham, orig. eccl. lib. VIII, cap. VII.
157. Vgl. anm. 152.
XV, 468.
158. Tijs iimov xai iüv

162. Ai&amp;timxiv vgl. du Cange, gloss, graec.
153.

Tillcmont, memoircs

163. Die akte von Berytos bei Mansi VII,
249A ist lückenhaft: ich finde darin eine solche
5 ) ausdrückliche anerkennung nicht, noch auch die

utriusque militiae:

weiter unten dem Hlba zugeschriebenon werte.

Notitia dignit. ed. Bücking, I, 25. 206.

Vgl. anm. 150.

164. AVoen metpseq onä wfäqed malka oestqel.
159. Der ursprünglich Syrische brief kam so
Vgl.
bei Mansi VII, 230 Hlbä’s Worte bei andrer
unvollständig in die akten in Griechischer iiber&
g
t
;
gelegenheit:
Mvqiüxls iy«) ünoiyuj^vui x&lt;tr«ö t you hi
sezung Mansi VII, 242; von dieser liegt in unsrer:
ij
elmTv
to
tovto.
hs. eine rückübersezung ins Syrische vor.
165. Dieser Eulogios und die folgenden zeu
160. nu'cotji (wohl Syrisch ursprünglich Märe;
erst nach dem Griechischen Marl) war aus Beit
Hardaser nach Simeon von Beit oArsäm bei Asse-

gen war nicht bei den Verhandlungen zugegen:
anm. 150.

166. Dieselben wiederholten Überschriften
mani bibl. Or. I, 350 oder Hartaser (352,3), 3
welches nicht das Armenische kastell ist, dem deuten an, dass die Verlesung der akten mit die
es Assemani gleichsezt, b. O. Ill, II DCCXXII, sen Worten an verschiednen stellon unterbrochen
sondern das von oArtahsatr dem Päpakingcr auf der wurde.
167. Dioskoros.
stelle des alten Seleukeia am Tigris erbaute
168. Vielleicht der Unwille über 23,18.
(Ibn-cl-Athiri chronicon perfectissimum ed. Tom

berg I, 275,7 unten; Iacut IV, 446,9) Bih oArdasör

169. Vgl. anm. 50.

oder AVih oArdaser, wie es Hamzah aus Ispahan

170. oautrat. Obgleich sich diess nicht grade

nennt [Dih ist Schreibfehler; ebenso korrigiere

nothwendig auch auf Hibä bezieht, so scheint es
doch, als ob dorselbo durch Chrysafios auf an
stiften des Eutychös weit von seiner diözese weg

manoAsfänwar undoAsfänbar = InnoTQOtyiTov, statt

oAsfabür und 0 Asfänir], arabisiert Bahurasir: Iacut’s

geographisches Wörterbuch her. F. AVüstonfold I,
768 und IV, 446. Denn bei Land, Anccdota Syr.
text I, 8,12 ist Hardaser ausdrücklich gleich Soleukeia und bei Theophanes, chronographia rcc.

verbannt war: vgl. 34,21. Liberatus kap. 12 bei
Mansi XI, 678. Tillemont, memoires XV, 530 f.

•I. Classen I, 496,16 steht: Ttjv ktyofj.(vt)V Ztlfb-

172. Mfas hü geir [nämlich hobbkon] waloeplsqöpä wlaqlirös walbar cälmä dahläf haimä-

xnitf nay

rifJÜv,

ifej IUqocus roviJearj(&gt;: lies

171. IIü)s yai&gt; nv vnnf&gt;£ei( tiö &amp;tü yivia'ha o, 7/
ovx

iüTty my

i'ovtQtftoiiQ. Vov entspricht dialektisch häufig dem

nütä

Bah oder AVah, — Vgl. Ibn-el-Athlri chron. II,

xtK Xtyfiv.

neomrün —

i 7iC(JT(ti(u

y(&lt;()

lov

Tf

tniaxoTioi'

173. s. 29,6, 38; 30,45 f.; 60,45 f. Die synode

claltä oetkannasu: doarmlätä wjatme wnesse dsäqlän

der Antioduschen diözese ist gemeint, von der bei

boldaihein:

Mansi VII, 214 f. die rede ist: dieselbe fand

lüme.

ungefähr gleichzeitig mit der verkiindung des

222 I°.) denare sind gleich den 500 pfund silber

dqarribln men hamsln

wmen moä

Diese 1500 (^«V.«* nivraxoaia Mansi VII,

gesezes gegen Eirenaios statt, also im jahre 448 5 30,6: also drei solidi auf’s silberpfund statt wie

(nicht 447! Hefele, conciliengeschichte II, 291) gewöhnlich fünf: vgl. Mommsen, gesch. d. Röm.
münzwesens 834. E. Kuhn, verf. d. Röm. reichs
I, 207 note 1626. Persischer goldfuss? Zu den
gewesen sei vgl. 59,17. Theodöret selber leugnet 50 bis 100 vovyyoi vgl. Euseb. hist. eccl. V,
diess ausdrücklich in seinem Ulten und 87ten ocap. 18.

nach ostern, vgl. anm. 85. Zu der behauptung,
dass Theodöretos damals in Antiocheia anwesend

briefe (opp. ed. J. L. Schulze, IV, 1182. 1158)
vgl. Tillemont, memoires XV, 471.
174. 39,3. 18 vgl, anm. 49.
175. Rukuvnci (folios) ß' xctl anodeayov tV«, beutel

179 a . Vgl. Cureton-Wright, ancient Syr. docum. text 107,18.

180. Vgl. 9,35.

181. Samüelos undKyros: Mansi VII, 216D,
mit bestimmtem goldgewicht: Th, Mommsen, ge- 5 217A, Tillemont, memoires XV, 471.
schichte des
note 354.

Römischen

münzwesens

s.
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176. s. 30,9 vgl. 30,21. Vgl. Mansi VII,
222 I", Es werden also gleich gosezt: vouiayura^

solidi, denarii, &lt;fctQi~xoi,
177. Vgl. Mansi VII, 221. 1° vgl. 225, VII 0 .
VIII 0 .

IX 0 .

178. Lüme sezen Zacharias und das buch des

182. Die sog. avvoäog Ivdijyovaa, die eine ge

wisse permanenz hatte, vgl. Hefele, concilien
geschichte II, 514. 516. Sie kamen dahin vor
dem 26. October 448 vgl. Mansi VII, 209D; also
o auch vor der synode unter Flavian, die am 8. 12.

15. 16. 17. 20. 22. November 448 tagte.
183. Vgl- anm. 173. 85.
184. Mdabbränüta == olxavoyCa, die häusliche

einrichtung und akkomodation der gottheit im
„Sergios nennt lümä den oßoU; d. i. &lt;pdUt,-“ vgl. sleibe Jesu = rijs a«Qxdg rj (evüktji/ns: Suicerus
Suicerus thes. eccl. II, 1460. Hierzu nun Th. thes. eccl. ed. II. II, 460. Ich überseze gewöhn
Mommsen, geschichte des Römischen münzwesens lich: einrichtung.
s, 807 note 240 und Metrologicorum scriptor. reliq.
185. ’.‘1 Qi Oyog (sonst für regiment Soldaten) die
ed. F. Hultsch I, 309. Demnach ist vovyyog sämmtlicheu einregistrierten kleriker vgl. du
dasselbe wort wie lümä, was wohl schon Joh.; o Cange 1,116.
Dav. Michaelis geahnt hat in Castelli lex. Syr,
186. Qerjänä xlijon 1 Kor. 7,20, Suicerus thes.
309 unten, vgl. Assemani bibl. Orient. I, 350; eccl. II 113.
paradieses [?] bei Barbahlül gleich fulse = iföXleie:

Land, anecdota Syr. 1,19,1: „Derselbe könig [Ana-

187. hauwi Hlbä doetlahham dlä qdem 1

stasios] prägte [hauwi] münze zu 40, 20, 10, 5

Nestöriös whü hwä mallfänä u. s. w. oetlahham

lümin“ vgl nfvrr.vovfxy.iov etc. Mommsen s. 806 note : 5= tawäfaq im lexicon Adlerianum zu Halle.

236 und s. 807, 241 vgl. s. 841. Talmud cAbödäh

188. TekiCa xuxkniQtaig = xaOiÜQtaig yird i'Xoivm-

zäräh 32b mitte: nach R. Abä gilt an dem orte,
von dem nach Akko muria verschifft wurde, ein
SfffTjjV wein 4 lüml[nj, ein $fcr&gt;js muria 1 lümä.

vtjGtccg Suicerus thes. eccl. II, 2. Lies öqateresis

vgl. 36,36.

hat plur: lümin und lümte: vovyyarn'?? Das Per

189. Das intiiiri der Griech, synodalakten gieht
jder Syrer etymologisierend als inl &lt;/&lt;? durch cal d.
190. Dabnai cälmä bjad hännön d oäf: s. 33,2.

sische pasez, welches lümä und föMis bei BB und
Bar-Ali 5153 [meiner vorbereiteten ausgabe] er

191. Diese spätere interpolation folgt im texte
ohne jedes Zeichen.

[Also war’s in Akko wohl umgekehrt]. — Barbahlül

192. Für: hau dabsorhäne cattire wabroscä
klärt, ist wohl missverständliche üborsezung des
[in Persien nachgemünzten?] föUig als &lt;}otig? t 5 msarthä, oainä dabtcortä moskinä lwät oaläha: lese
Vullers, lexic. Fers, I, 368; de Lagarde, abhand- ich: cattlrä u. s. w.
193. Lies plur. knauwätä; hs. ohne ribbuj.
lungen 79,17 vgl. psitä Buxt. 1861.
179. Woalfä whames moä dinäre hännön drnen

40,25. 42,27.
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194. Bparjjöpä d täbtä; als unbescholtener
mann? bona Me?

195. Qorbäne ngoatfogui:

corbona bei Cyprian:
IV, 2.

213. Doürqiün gleichsam äovgüxiov vgl. anm.
12 no. 35.

hs. ohne ribbüj;

214. Hs: qttsis ohne ribbüj: ich beziehe

Bingham, orig. eccl. V, hälein deal Danioil darauf; sonst: gemäss d. k. der
pp. bischöfe, die über Daniel [gerichtet haben].

196. Whana oethappat hälein d blsäoit scar,

215. Ueber Eirenaios s. Tillemont, memoires

scar = tmaxonijvca, ursprünglich: sollicitum esse

XV, 263—268 und 955.
216. Der Syrische text lässt hier noch andre

vgl. das Hebr. - Saccärä und säcörä einheimisches

wort für „bischof“ (wie päqödä): erst als es von

übersezung zu.

dem griechischen worte verdrängt wurde, bezcich-

Eirenaios nicht anwesend sein könne: er war in

Der notar will anzeigen, warum

vgl. Cureton, corpus

seiner Vaterstadt interniert, die zwar unbekannt

Ignatianum 264.
197. Marinianos ist richtig: 3,44 und register;

ist, die aber jedenfalls ausserhalb seines sprengels
Tyros lag; daher itogla: Mansi V, 420A.

vgl. Mansi VI, 568B. Hs; Süidä.
198. Hs: otqTüs.
199. Hs: wHiprüs, lies: d Hiprüs.

oepisqöpä d §ör jattiräolt bjjlrä oethzl doltauhi bar

nete es den negiodivTiig,

200. Vgl. anm. 12 no. 22.

201. Lau geir bjad rabbutä saggiotä damsäm
bresä qasjä doaik haileh mautar.
202. Hs: snoi mit men, nicht = sanol, mein

feind, sondern = snio; vgl. anm. 170.
203. Hs: oAmösia; Griechisches ä lautete ö,
Vgl. fuüg — miöS 7,43 ßtug = biöS 7,27. *Avdg(u&gt;g 7,9.

217. oollä wkad lä jädac onä oaikannä hwä
tesbohtä blstä d Nestoriös.
218. iigoßuToa/ijfAog kvxog beliebter slang für

kezor: Suicerus, thes. eccl. II 835. I, 1112.
219. thömä, 'dgug, gränze dos zulässigen in
sitte und glauben: daher oft „verbot“ Suicerus
II, 514 IIP.

220. „die besagten“ [plur. fern,] sind E.'s

schlechte sitten: seine zwiefache ehe. Sie sind buat
Vgl. de hermeneuticis ap. Syros Aristoteleis 160,30. tarcitä droscä des Nestorios, welcher frevel in der
Ueber kurz « = o ebenda 156*) und Xöldeke in: lehre von der doppelnatur Christi besteht.

den Göttinger gelehrten anzeigen 1871. Persisches
ä = ö: böziqa; Kömsäbör = hämsäbür Arabisch;

221. oldice [hs: ohne ribbüj] geir cbädauhi
[ohne ribbüj) droscä camlauhi hännön d qabbel

hläf bar tarciteh d Nestorios.
222. Cal säqol tarteiu nessln [?] wamgaddläna
u. a. — Syrisch: rgäztä = rgöztä pettörjätä =: män sjäm oidä?
223. Wkad cäreq, dlä nkahhcn, toksä: räits
Arab, fatärlj vgl. pittärit Buxtorf, und vor n oft.
kann
auch unbildlich das kirchenamt bedeuten.
vgl. W. Wright zu Jacob of Edessa, fragments
Jazdöndokt bibl. O. I, 190 b ; Jüdisch-Persisch: harbönä Esther I, 10 VII, 9. pär = pur Esther 3,7

of the ... Syriac grammar s. 4 note. Nöldeke, Gött.

gel. anz.

224. Vgl. anm. 194; metrdef men knauwätä

[ohne ribbüj].

.
225. Vgl. anm. 237. Telia d mauzlat, das
Hs: taccaj onä hälein.
alte Antoninopolis und Constantine (auch Con
oäfen methakkam hwä lsocränä.
Mestadjänütä dzabnä ävaßok^ vgl. anm. 19. stantia), bei den Arabern Teil mauzan lag zwi
schen Sarüg (Batnai) und Resaina ungefähr zehn
Vgl. anm. 28.
208. Hs. am ende einer zeile: mitropolis: nur incilcn von loztcrem (lacüt’s geogr. Wörterbuch 1,
&gt; 872; Chwolsohn, die Ssabier I, 480.11, 128.) am
abkürzung; für rov ^Tgonokirov.
209. Tihciot vgl. Suicerus thes. eccl. 1255 Nähr Säbä (840,5).

204.
205.
206.
207.

Bingham, origines eccl. I, IV, 3.
210. Uran konnte nur seine muttersprache,

Söfronios: Le Quien II, 967. Mansi VI, 5681).
VII, 194A 325D 340A 354B 35GA. Tillemont

mem. XV, 886. 579 u. a. m.
Syrisch, kein Griechisch: Mansi VII, 220B ff.
;
226. ”Kx"&gt;
Mansi VII, 328C.
211. Qoddäsä d qorbäne mfjall-le, der eucha227.
Lhad
gabbä
sdä.
ristio vgl. ttxQuvra fuvGitjfiMi bei Suicerus thes. ecc.
227“. Dämönentische: vgl. dio tische für Nebu
I, 160.
212. Nowi/iog = Xoünokls. o« — oü vgl. 213. und Bel bei Cureton-Wright, ancient Syriac docu-
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merits, text 43,8.• 1 Kor* 10,19 und die mensae,

oxvTaXr] bei Diodor von Sizilien, bibl. XIII, 106

die statt der arae dienten.

n. bei Hesychius; auch die Arabischen lexiko-

228. Brodweissagung: Io. Alb. Fabricius in
seiner Bibliographia antiquaria ed. Schafl'shausen

graphen zu qintär. Da aber pittacium in dieser
bedeutung, wie es scheint, weder bei Grie-

1760 verweist nur auf Io. Praetorius’ brodteufel. sehen noch Römern vorkommt, ferner auch k e för

rvQOfXKvjtia: Hesychius u. d. w. Aelian VIII, 5
Artemidorus onirocrit. II, 74 nach demselben
Fabricius s. 613.
229. &lt;lH,do[A&lt;r,vTtUt (diess wort hier zum ersten

wofür die Pslttä 1 chron. 28,7 lagge giebt, schlecht
zu solcher bedeutung passt, so ist wohl gerathner
dieses patqä für Persisches batak, eine entengestaltige Weinflasche, zu nehmen: Yullers Lex.
mal), dasselbe wie kexavo^av-ttia bei den Persern, loPers. I, 249 Castellus 699 de Lagarde, ges. ab
Strabo XYI, 2,39 p. 762 und viele nachweise handlungen 21,30.
bei Fabricius a. a. o. s. 602.

234. X()i7&lt;r7Ö£, ironisch Mansi YI, 584D.
230. Den kaiser: Eutrop. breviai'. IX, 26.
235. Mein Bar Ali 6010 =
; diess in
du Cange gloss, graec. 561 oben. Die haiskette,
verdorben im lexicon Adlerianum, hat bei
zirä, 42,12 erinnert an Persische sitte, vgl. de [5 Castellus 472 „safranholz“ zu wege gebracht.
Lagarde, ges. abhandlungen 40,6 f.
Den genuss der maze verbot Christen der 70ste
231. Ist hier ein kirchenamt gemeint? etwa

apostolische kanon: Bingham, YI, IV, 14. vgl.

das eines notar’s? vgl. Augusti, handbuch der Suicerus I, 1455. Hefele, conciliengeschichte I,
Christi, archäologie I, 278; oder das weltliche 744. 796. II, 638. 664. 754.
nebenamt eines tabellio, obgleich diess verboten: :o
236. Apostelfasten: Suicerus thes. eccl. II,
ward? vgl. Jac. Gothofredus zu cod. Theodos. 404. Augusti, handbuch der Christi, archäologie
XII, tit. I gesez 3, mitte. Dass abschreiber von III 481. 483. Asscmani, bibl. Or. Ill, 2, 382,
handschriften nicht blos für gotteslohn arbeiteten, 4 unten; 387.
zeigen die Unterschriften der Syrischen hss. vgl.
237. Dieser dux Mesopotamiae [vgl. cod.
Wright in seinem catalogue of Syr. mss. 1316b 2 5 Theodos. VIII. tit. IV, gesez 4; VII, tit. XII,
unter Prices und dazu Bingham, orig. eccl. YI, gesez 6. Notit. dignit. Orient, c. XXXIV tafel
IV, 13. Ueber die gelehrsamkeit der diakonissin- e) g) und besonders Bücking dazu I, 410] ist
nen vgl. denselben II, XXII, 9 note e.
vielleicht der von Priscus bei Evagrius hist. eccl.
232. ’AQ/iaTQog rr/g nöltmg: E. Kuhn,, verf. d. II, 5 genannte Flöros in Alexandrien im j. 452.
Iiom. reichs I, 83. 88 und 94 note 669. \toyiiao&lt;,g 3 j
238, “Hy.ihxog sprich tyü'ixog, defensor civitatis:
= laiQog r&lt;ov anyuvruivGothofredus ZU cod. Tlieod. Bethmann - Hollwcg, civilprozess 3,3, 111 note 54.
XIII tit. Ill, 4.
E. Kuhn, verf. des Rüm. reichs I, 37. 38.
233. Dnacbdiühi dnarme oida bpettäqa dzodqta.
239. Beit madbhä
rkvataanjQiop vgl. anm.
Pettaqa vgl. 67,19 = nmuxiov bei du Cange 1157, undreliq. iur. eccl. Syriace ed. de Lagarde 117,13.
Suicerus thes. eccl. ed. II. 11,744, = pittacium, ;s,240. Presbyter Simeon’s Unterschrift fohlt:
s.
41,14.
viereckiger zettel, billet, notizbuch, etiquette vgl.
240 a . s. 44,10. Er übernahm kommissionen
act. martyr, ed. Assemanus II, 354b 15 unten.
Buxtorf 1718. Dasselbe wort steht fi'irHeb. k c for

ausserhalb dos klosters für lohn: vgl. Bingham,

Esr. 1,10. 8,27 und hierauf beziehn sich die glossen

origines eccl. VII, III, 10 vgl. VI, IV, 13.

pettaqa d siomä: wiznat ficldah, qintär fiddah im m
240 1 ’. Kad oitai taljä, bsacri cellet: interlexicon Adlerianuin zu Halle. Arabisches bitäqah pungiort die hs. falsch.
ist nach Lane, an

Arabic - English lexicon II,

I, 218 auch: a ticket inscribed with the weight

241. lieber Kyrros vgl. Theödoretos’ brief

42. 43. 81. 113, Le Quien, or. Chv. II, 929.
of a thing: Hätte nun tmtüxiov auch die einem
242. s. 44,37. Sic befindet sich in den akten
shekel silber von einem zontner gewicht aufgeklebtc 45 s. 66,12. Ich lese ktäbä, nicht ktäbe dmaumätä
werthmarke und dann der silberwerth selber ge wegen des folgenden: beh.
heissen? Mommsen, geschichto des Rom. müuz243. Sogenannter siebenter kanon der ersten
wesens 839 note 354 [in bezug auf gold]; vgl. Synode zu Efosos bei Mansi IV, 1362D vgl. 1472A
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zi/natv tj ayCcc avvoäog, tregitv nttyjtv /irjdtvl t^tivcu

bibl. Or. Ill, I, 40,6° und besonders Tillemont,

nQoa&lt;f(Q(iv (latein: proferre) ijyow avyyqätyeiv fj

mömoires XIV, 642 ff.

avvTi&amp;tvat ntcQil rrjv oqks&amp;iioccv nctqa tüv ayiiov
nurfQüDv Tiüv iv rji Ntxatiov avvti.oirtuiv [nwKyOtvTctv]

256. Oen dein basmä doargwäne sract - häde
geir bhälcin dmen bätarken oaudact — kad oemart

ovv nyim nvtifxajr rovg de zoXuoiviag ij cwTt&amp;ivuv 5 dtahwitä dlä dämjä [nicht dmaijä!]: oekalt dein
niattv tTtQccv ijyow nQoxo/ii^eiv ij n(ioo&lt;f,iuttv rotg qarjje wdasmä dhaik[l]ä. Vgl. anm. 319.
ifHXovtnv iniBTQeifstv elg tniyvtomv ryg tu,f,9n'a(
257. kad makrzin geir trein kjäne samliu =
xtI.

xr/qvaoovteg yetq dierikow.

244. Für oamrahu der hs. lese ich oamrak
258. Asterios der Arianer: Neander, allgemeine
als 1. person.
logeschichte der Christlichen religion und kirche
245. Das auslegen schliesst hier das über- 1829. III, 1412. anm. 1. II, 841. Aetios: ebenda
sezen ins Syrische ein. Die stelle ist wichtig, s. II, 852. 861. 1498.
meine schrift de hermeneuticis apud Syros Aristo259. s. 56,17. Demetrianos wird genannt
teleis s. 141 f.
Mansi VI, 829A. Hier hat die hs. PRIMUS, aber
246. Diodöros von Tarsos und Theodöros von iss. 59,12 PIRMUS.

Mopsuhestia.

260, s. 58,5 vgl. 56,17.

247. s. 46,20 vgl. 53,30 anm. 255. Neuerdings: Liberatus kap. 12 bei Mansi IX, 678D

261. s. 58,6 Oenä man £äbe — oämar
oc)
— hwit; oämar war radiert.
sagt im gegentheil: ante ecclesiae pacem.
262. s, 58,26. Hs: OUlRMUNS. Abor58,32:
248. Zu gründe gelegt ist der text in J. L. 2n QUDRMIUS.
Schulze’s Theodoreti opera, Halae 1772 t. IV 1291.
263. lieber keljänä vgl. anm. 146.

Was innerhalb der eckigen, bestirnten klammern
steht, lässt die Syrische übersezung weg.
249. Der Syrer übersezt so: t« ahs&amp;t/xr/qia

264. s. 59,19. Baktäbe mqaijcm hwä. Ueber
die avatmixd yqä/ejuaut s. Suicerus thes. eccl. II,
1194. Bingham, lib. II, IV, 5. In den sog. apo-

Tvs xciqdicis fiov futifit'Gatt (mnassein), ?; t/zv/ij fxov 25 stolischen kanones z, b. bei de Lagarde, reliquiae
GnuQctcaeTcii, xctl q xctqdCu fiov, xal xtX.

249 a.

Bis hierher rechnet der Syrer die

Jeremias-steile.
250. s. 48,21. Probeweise gebe ich Phil. 2,5:

iuris ecclesiastici .. , Syriace 46,7 = Graece 22,7.

265. Mansi V, 417.

266. s. 59,21, vgl. 2,11. Theodöretos’ brief
79 bis 82. Tillemont, mömoires XV, 373. Hefele,

Häde oetraccau hau mä doäf Jesöc Msihä hau d 30 conciliengeschichte II, 298,

kad oltauhi dmütä doalähä, lä hwä htüfjä hasbäh

267. Tillemont, memoires XV, 266 f. 495.

lhäi dnehwe fehmä doalähä, oellä nafseli sarreq

872. Theodöretos brief 110 in den opp. ed. Schulze

kad dmütä dcabdä sqal.

IV, 1179.

251. Syrer: noM.rjv ayidiov.

268. Tillemont a. a. o. XV, 519.

252. Syrer: IXiyyavztg, fiaqxvqtaig tüv »h'iov35
269. Wlasjämä tüb d Teodöritos: oainä dmen
yquifjäv xqü’)fußet, deixvwieg xrl.
qdlm mennäh diläh dsunhodos, oaidä dbazban

253. Der Syrer hatte: doorqcätä djallüdä härkä oetkannsat, nfaq: hänä thömä dkollhön
wafjnkütä dcarsä.

-

oabähätä qaddlse, dandün, oetrmi. Der relativsaz

254. Kal /ist oXiya hat die hs. in neuer zeile oainä geht dem demonstrativen hänä voran,
und roth geschrieben: als ob der primikerios 40
270, S. anm. 243.

Töannes hier beim vorlesen des briefes ein stück

desselben übersprungen habe.

271. D, i, fieyäXij Tfictqiy. Suicerus thes. eccl.

II, 1329 mitte und du Cange, gloss, graec. unter

255. s. 53,31. Fragmento dieser schrift s. bei ißdo/täg 339 zitierou Allatius, de dominicis et
Mansi IX, 252. Sie war gerichtet gegen eine hebdomadibus Graecorum num. XXh vgl. Suiceschrift des Kyrillos: „de eo quod unus Christus, 45 rus II, 980,
contra Theodorum“ Mansi IX, 230D ff 255 ff. s.
272, Anschlag der sakra vgl. s. 82,10; ootqbac
Theodoret’s brief 16 an Eirenaios in den opp. ed. entspricht dem: tigere constitutioncm principis;

Schulze IV, 1078 unten. Ebedjesu bei Assemani, wohingegen: oettsim welches s, 29,37 steht, richtig
13

übersezt heissen muss: „v o r gelegt ward“: pro-

ponere (ngoS-tb/at) edictum. Hierüber schüttet
Gothofredus sein füllhorn aus: mitte des paratitlon
zu cod. Theod. I, tit. I, 1. Ueber die Verlesung
der geseze in der kirche vgl. denselben zu XVI,

tit. II, gesez 20 endo. Bingham, orig. eccl. II,
XVI, 13.
273. S. 61,5. Hs: qüfaje von qüfä, stange; diess
ist ein Schreibfehler für xomäxai vgl. 67,40, Ueber

283. Der brief war also im September 448

geschrieben.
284. Bkoll zban zakkäj Msiha zäke.

285. S. 63,5.

Es gab also eine gegenpartei

im konzil.
285 a . Bingham, orig, eccles. II, II, 4. Aber
noch mehre andre kleriker hiessen uq/ovifg:

Suicerus I, 540. Assemani, bibl. Or. Ill, II,
DCCCXLVI mitte.

diese und die ktxrixäQioi s. besonders Gothofredus

286. TafifTov vgl. Land, anecdota Syriaca I,

zu cod. Theodos. lib. XIII, tit. I, gesez 1, XVI,

text s. 59,2. 62,4 unten; oaccel 1 tamijon 4,5 =
hiknis 1 t. Talmud bei Buxtorf 883. Hier scheint
das rcifitToy der mutterkirche gemeint und ein
missbrauch vorgeworfen zu werden, den das lezte
alinea des XXV. Chalzedonischen kanon verbietet,

tit. II, gesez 15. Bingham, origines eccles. III,
VIII. Suicerus und du Cange unter d. ww.
274. Sabbtä rabbtä dfattlre = charwoche:

Acta martyrum ed. St. Ev. Assemanus I, 28b 8
und dazu s, 41 a note 22.

275. Kjulä, wohl

; seine mannichfaltigen

Schreibungen spiegeln wieder yvlog (vgl. die Syr.

vgl. den X. kanon des Karthagischen konzils
vom j. 421: Hefele, conciliengeschichte 2,507,
115 note.

Schreibung von ykij) /dos yyko;,
287. Hs: Foinike und Libanesia; das wären
276. „Synodisches schreiben“ kann hier nicht: die zwei kirchenprovinzen Phoenice prima und
ein solches sein, wie Bingham es orig, eccl. II, Phoenice Libanensis secunda bei le Quien II,
XI, 10 oder II, XVI, 17 erwähnt, sondern ist, 834. Hierocles ed. Parthey 715,5. 717,1. Allein,
nach Suicerus thes. eccl. I, 1189 unter Imoiokr,

da in dem folgenden nur von der einen kirchlichen
beurteilt, ein von Domnos als tlcujyos namens der hyparchie, deren metropole Damaskos war, die
von ihm im j. 448 nach ostern zu Antiocheia: rede ist, und weil die wähl gesezlich nur von den
versammelten diözesansynode verfasster brief. bischöfen einer hyparchie zu vollziehn war [Bing

Bruchstücke dieser synode bei Mansi VII, 214 ff.

ham, orig. eccl. XVII, V, 3 note h], so habe ich

s, Tillemont, memoires XV, 471; Hefele con-

und gestrichen.

ciliengeschichte 2,292.
277. S. 61,32.
311. — Ueber

288. s. 63,39 vgl. 64,10. 65,9 und anm. 296.

Ueber die qjäme vgl. anm,

Kyrillos

brief

an Iöannes von

Vgl. Bingham II, XI, 7 ff.
289. Suicerus, thes. eccles. unter tinyykkiov

Antiocheia Mansi V, 301, Hefele, concilienge- I, 1227, II, 1515 unten. Bingham, a. a. o. Reli
schichte 2,252.
quiae iuris eccles. Graece ed. de Lagarde s. 5.
278. S. 61,35. Vgl. Tillemont, memoires Augusti, handbuch der Chr. archäologie III, 235.
XIV, 538. 546.
279. oaitinan [-so] hailtänäolt wbaktibätä täbätä
färcm oenahnan.
280. ’Eqqüo&amp;cu Tinoi ifQticns: vgl. Schulze im
iudex Graecus zu Theodoreti opera t. V unter

iQQÜJO&amp;Ctl.

281. S. 62,18. Teqrob, n^oadvm und tadrek,
xnTnlnfxßnvtiv (62,35) stehn hier nur bildlich für

beistehn, zustimmen.
282. Vgl. den VI. kanon von Nikaia und

den II. der synode zu Konstantinopel vom j. 381,
s. Hefele, conciliengeschichte I, 371, II, 5. —
Ueber den begriff pornäsa, dioCxijm;: Suicerus
I, 919.

290. Purguljä s. anm. 57.
291. Dazu war ein alter von 25 jahren er

forderlich: Bingham, orig. eccl. II, XX, 20. vgl.
Assemani, bibl. Orient III, II, CCCXXXV1.
291 tt .

Häidein lwät dähel loaläha

Dümnus

oepisqöpä d oAntiukiä call, hau d [= &lt;S] mettol
qefimeh d Teoudoritüs, cal dhäkannä oemar, men
ktlbätä slnmätä hau dhäkannä oestatti, oetbqi
doepisqöpä nehwe: oaik, wsarkä: u&gt; ldoxipäa»&gt;i
yevio&amp;cu in.

292. S. 64,25. vgl. anm. 53. Er degradierte
den kleriker, der sich als solcher der befreiung
von den gemeindelasten erfreute, zu einem laien,
sodass er die plackereien [Kuhn, verf. d. Rom.
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reiches I, 246 250 ft'.] eines curialis zu dulden
hatte. Ausführlich hierüber nach Gothofredus:

609 vgl. Payne-Smith, thesaurus Syriacus I,

Bingham, origines ecclesiasticae XVII, II, 8,

301. Nebengebäude der kirche, in dem (wie
in dem secretario rectoris provinciao) gericht und

vgl. die stellen bei du Cange, gloss, graec. unter
ßovkivral und ßovkevrrjyioy.

52. 76.

Quien,

synoden stattfanden: du Cange gloss, graecit. 1346
Bingham, orig. eccl. VIII, VII, 7 note r) u).

Oriens Christianus II, 824. Hierocles ed. Parthey
716, 3; Kuhn, verf. d. Komischen reichs II, 331.

302. Diese aufschrift ist verstümmelt. Es
sind vielleicht: 1) Theoktistos, bischof von Berroia

293. Arkai in

293 a . Hs:

'l‘oivixrt naqakia:

oepisqöpä Psaltün

d

le

Palestine,

in I. Syria, Theodöretos’ korrespondent. 2) Geron-

Ein 'i’äkriov oder dgl, gieht es nicht; dagegen bei 1 tios von Seleukeia Syria’s: le Quien Or. Chr. II,
Hierocles ed. Parthey 721,11 in der provinz na- 779. 3) Sabbäs von Paltos in Syria I. 4) Theo
kcaoTi'vq TftiTfj

ein JSakrtov =

Säkiov *IfQccuxoy in

der Xotitia 5,138 ebenda, vgl. Gesenius zu J. L.
Burckhardt’s reisen in Syrien 2,1061. Mithin halte
ich nzäkrwv für

eine vorwegnahme des

döretos von Kyrros.

5) Iülianos von Larissa

Syria’s: le Quien II 918. 6) Iülianos von Kösos
in Kilikia II: le Quien II 908. 7) Damianos von

n in 1 Sidon: le Quien II, 813. 8) Eustathios von Aigea

iiakatorkvijs, bei der der übersezer das
Zeichen
übersah. Vgl. ? ‘i’iiTaxijy^: SiTTaxrjvri bei PseudoAristoteles, de rnirabil. auscult. p. 1153.
294. Vgl. anm. 98. löannes, onkel und Vor
gänger des Domnos auf dem stuhle von Antio-:

in Kilikia II.: Theodöretos’ brief 70, le Quien
II 896. 9) Meletios von Mopsühestia in Kilikia
II.: le Quien II 891, Tillemont, memoires
XIV, 818.
303. s. 67,38. Derselbe heisst MäUfioq vgl.

cheia 429—442. Tillemont, memoires XIV, 644.

Mansi VI, 724. Tillemont, memoires XV, 486,

XV, 278.

960».
304. sädörä: lexicon Adlerianum zu Halle:
Arabisch: fjäff; auch sädörtä kommt vor: ich denke

295. Isokasios: Tillemont, histoire des em-

pereurs t, VI, 672. Theophanis chronographia ed.

p ai(itÖTt]i vgl. T^a7ieiä()t]s, du Cange 1598; oder
Classen I, 178.
296. Wahl durch die gemeinde: s. 65,44. OTQCITIOQ ?
305. lieber das amt eines k(&gt;firjvtvq lv raTq
Suicerus thes. eccl. unter InCaxonoq I, 1181, und
anm. 288.

297. Die ytti^arovia (Spp effxctT&gt;i wird zum

TiQoaofukiais vgl. Bingham III, XIII, 4. E. A.
Frommann, de hermeneutis veteris ecclesiae, Alt-

vorwurf gemacht auch bei Eusebius, hist. eccl. ) dorf 1747. 4° habo ich nicht eingesehn.

lib. VI, 43 vgl. Bingham, orig. eccl. IV, VI, 8.

306. = Areios vgl. Gelasios von Kyzikos,

298. Ponpeianos und Paulos waren in der
synode zu Antiocheia im j. 445 anwesend, Mansi

avvjccyfxa

Kyrillos’ [27. Juni 444] und vor jener synode;
dem Alexandros ward, wahrscheinlich in folge der

des bedingungssazes.

iüjv

xccjcc

it\v

iv

Nixaiy

uy.

avvotiov

TiQuyxkbVTiov^ Commelin, 1604, s. 51, 39, lib, II c.
VII, 325 ff. Tillemont memoires XIV, 650. Dem 36. und Mansi V, 417.
307. Hs.: wkad makrzln msamlcin hwain „und
Sprengel des Paulos, der vorher schon Arados &gt;
besass, ward Antarados hinzugefügt vor dem tode sie fortwährend gepredigt hätten“ als fortsezung

Was der text bietet, ist

meine änderung.

308. Hs.: säoltnin slämä. Lies; dkolläh oahütä
zweiten synode von Efesos, Antarados wiederjdcammäk
säolinan slämä.
gegeben, dem Paulos aber Arados gelassen: le
309.
Tillemont,
memoires XIV, 396. Hefele,
Quien, Or. Chr. II, 829B. Dass Alexandros
beide orte verwaltet habe 65, 43, scheint ungenau conciliengeschichte II, 167.
zu sein.
310, Hs.: cel-lätä wherjäne dahwai men qdim
299. Diese synode [eine ivdtifiövo« vgl. anm. hau dabjad qallil lsaufeih d tebbeil oadrelc; aber
182] fand vermuthlich nicht lange vor Kyrillos’ 5 lies dherjänä.
311. Hs.: süwdäje dmalkütä sind die Ver
tode statt vgl. Mansi VII, 320B, 321C. Domnos
sass seit 442 und schon damals: 65,45.
sprechungen, die der kaiser Theodosios dem
300. Oase Ibis: Tillemont, memoires XIV, Iöannnes in bezug auf die annahme gewisser
13*
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dogmen von seiten des Kyrillos durch den tribun
und notar Aristolaos machen liess [Mansi V 277E],
um ihn zum frieden mit Kyrillos zu bewegen;
und zwar bei dem lezten einigungsversuch: s.
Tillemont, mcmoires XIV, 542. Hefele, concilien- 5

des katers Schrift, ms. add. mus. Brit. 12156 fol,
52 v ögoiig rvjiig bfoqdäna d däme.
320. Dforqänä $ tarnepa aon^Qiov praeceptio
saluberima, salutaris bei Gothofredus im paratitlon
zu anfaüg des cod. Theod. Es war vom jahre

geschichte II, 250 vgl. 237 note 3.
Zu s. 74,14 die zwölf kapitel gefielen bemerke

435: Mansi V, 413.
321. Die Untersuchung, die Flavianos und

ich: der Zusammenhang hier sowie auch die ge- Eusebios von Dorylaion in Neu-Rom 448 über
schichte fordern: nicht gefielen. Denn Paulos von Eutyches anstellten: vgl. s. 82,30.
Emesa hatte von Kyrillos grade die Verwerfung io
322, Ygl. anm. 243. Diess geschah in der ersten
der zwölf anathematismen verlangt: Mansi Y, sizung: vgl, s. 82, 37. — Dieser onos ward von
987D synodicum adversus tragoediam Irenaei c. der gegenwärtigen Efesischen und der ersten

CCIII vgl. Mansi Y, 312. 350, Etwas anders

Efesischen synodo aufgestellt, vgl. 59,39 78,43

Tillemont, mcmoires XIV 535 Hefele 2, 247,

und anm. 270,

Sein Wortlaut wird immer unge-

S. auch Theodöretos’ brief CXII in den opp. ed, isnau zitiert. — S, 78,12 steht öoos ungenau oder

Schulze IV, 1185, 1186 oben. Dieser brief scheint
zwischen dem vorliegenden des Domnos und dem
vorangehenden des Dioskoros [der also in dem
verloren gegangnen stück desselben die zwölf

fehlerhaft für m'ans, glaubensbekenntniss, oder
Togos*? — Von der sog. zweiten allgemeinen synode
zu Konstantinüpolis im j. 381 ist in dem edikt keine
rede, denn man hielt sie nicht für ökumenisch:

anathematismen zur spräche brachte] geschrieben. 20 vgl. s, 43,36. Hefele, conciliengesch. 2,30 note 5.

312. Die zwölf anathematismen des Kyrillos,

323. Ygl. vorige anmerkung.

Zu 79,5 vgl.

vgl, vorige anm.
Mansi YII 498B: Quicunque hoc egerit uel qua313. Hs,: oen dein wacdammä rähem lamsihä lislibet extiterit, uel quisquis codices habuerit
häde neddac: hwait jädac; vgl. s. 78,44: wadlä interdictam fidem Nestorii ac Theodoreti contimeddem nettausaf bäh cdammä lmelltä.
25 nentes, aut interpretationes eorum uel qui uocantur
314. Hs.: dokränä mestammas hwä. *Avägvt]Cis sermones allocutorii, sive traditiones: iisdem
= abendmahl, Suicerus, thes. eccl. unter &amp;vaia tormentis subiaceat, uel si ea quae sunt ab

I, 1424 y.
315. Fast alle dieselben väter führt Domnos’

illis composita alterius nomine fuerint
praenotata.

Vorgänger Iöannes in einem briefe an Proklos 30

324. Dieser zwischensaz war im Griechischen

an: Mansi V, 973A (synod, adv. tragoed. Irenaei original hauptsaz: iZezäa&amp;cu, iSfraoenjyai, Syrisch
c. CXCVII),
316. Ueber den umfang der öioix.rgns n 011 ixt]

nur durch oetbjji vertreten,
325. Diese stelle stand in der lücke 78,15

vgl. lc Quien, Oriens Christ. I, 351.
und findet sich hei Mansi YII, 497B: Sed etsi
317. Mares, bischof von Dionysias in derffiquis iam maligno praeuentu est ordinatus aut si
nuQoixia ‘Aqaßia [Hierocles ed. Parthey 723, 3], quis de cetero per concursum fuerit simulationemque

heisst Mc'tQcis bei Mansi YII, 168D vgl. le Quien, prouectus: is

orthodoxorum pontificum decreto

Or, Chr. II 866B. In der liste s, 4 fehlt sein proiiciatur etc. vgl. anm. 318.
name.
326. In der hs. ist einiges abgeschnitten und
318. Uebersezung: d. h. die offizielle40so zu ergänzen: netradfün dein hälein doaik

Griechische aus dem Lateinischen, in der die

häkannä.

Ygl. Mansi YII, 498B.

geseze zuerst promulgiert wurden. Ygl. Mansi Y,

327. Eulogios: Tillemont, mcmoires XY, 531.

256C 4200. — Diese urkunde scheint dieselbe
zu sein, welche in zwei lateinischen rücküber-

550. 554. 569. Mansi VI, 596B.
328. Einen theil des Syrischen textes dieser

sezungen [bei Mansi YII, 495C und IX, 250D] 45Unterschrift hat W. Wright abgedruckt: catalogue
vorhanden ist, die aber wie ein auszug der vorliegenden aussieht.
319. Hs.: msäm bresä d däme, vgl. Timotheos

of Syriac manuscripts in the British museum
II, 1029. Das datum 10. mai ist nach Julianischem kalender zu verstehn.
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329. Kafrä d barta lag westlich vom Euphrat

1258. Arendt, Leo der grosse und seine zeit,

(Wright, catalogue II, 692 z. 4) im gau (*&lt;«(&gt;«)

Mainz, 1835 s. 375. — Timotheos in dem ins. add.

von Apameia [am Orontes]: ebenda 605 b 22. Da

12156 giebt in unsrer synode folgende data:

selbst befanden sich noch ein kloster des herrn

1) fol 51 v col. 2. Eröffnung der II. synode
Welchen tag
des Mesore [so] er giebt, habe ich leider nicht
330. Wright a. a. o. II 1029 b unten liest für notiert. Mansi VI, 605C — 10 August alten stils.
2) Theodosios beruft in seinem schreiben an
lampide nahhire: lampide dcidtä.
331. Parnäsa, verschieden von rabbaitä, dem Dioskoros die synode t«&lt;? nKratov xakävdate Aiy.
oixovöf^og einer kirche, ist der
«p»o? eines io Mansi VI, 588D = qdäm jrah Oäbi bhad beh.
Joseph (a. a. o. 692 a)
(a. a. o. 755),

und des

herrn Moses 5 zu Efesos: Blrah Däbi bcesrä beh.

klosters, vgl. du Cange, gloss, graec. 631. Asse-

3) Mansi VI, 589B rij ngi jQiixiv xulctvtfüjy

mani, bibl. Or. Ill, II, s. DCCCXLVII zitiert

' a TiQih'oiv: blrah Oadar batlätin beh: fol 52 v col. 1.

die constitutiones monachorum cap. 6. 7. u. a. So

4) Theodosios an Dioskoros, Mansi VI, 593BC

kommt parnäsa häufig in Wright’s catalogue in

f Idole Malaie ~ blrah Qljär batraijä beh: fol 59 v

den Unterschriften z. b. 1,16b vor. Parnes [= parres, 15 col. 3. Zu traijä, stat. determ. von trein, vgl. Bar-

s. meine Schrift de hermeneuticis apud Syros
Aristoteleis 200,27]: Acta martyrum I, 158b oben

hebraeus im horreum mysteriorum zu richter 3,15,

danfarnsün oennön men zedqä doalahä vgl. divisio

pslgä djamminä.

Berliner hs. fol 57 v : gabrä tarjäj jammlnä =

5) Unter dem xofifj.ovnü&gt;Qiov an Elpidios (bei

mensuma bei Cyprian bei Bingham, orig. eccl.
V, IV, 3.

— Wright, apocryphal acts of the 20 Mansi VI, 596D) steht fol 53 v 1 : oetjahbat blrah

apostles I, 232,6. 240,5. 245,21: jemanden betlieilen.

Oijär b Oaleksandrla, gegeben im monat Mai in
Alexandreia.

6) Theodosios brief an die II. Efesische bei
331 \ Dieser saz hängt im Syrischen mit dem
vorigen anakoluthisch zusammen: der bibliothekar Mansi VI, 598D trägt 600A im Griechischen
sollte schon vorher erwähnt sein,
25 keine Unterschrift, dagegen fol 53 v 3 folgende:
332. Diese schrift ward dem kaiser Leo über
[der brief] ward gegeben im monat Hzirän [Juni]
reicht : Tillemont, memoires XV, 796 zitiert in Könstantinüpolis in der hypatie des Protogenes.

Photius, bibliotheca c, 225. Leontius Byzantinus
bei Migne, patrologiae cursus completus t. 86 s.

VERZEICHNISS

DER

333. Hefole, conciliengeschichte 2,310. 360:
die zwei naiuren.

EIGENNAMEN

IM

TEXTE.

Abkürzungen: eb. — erzbisebof, b. = bischof, prb. = presbyter, arehd. = urchidiakon, d. = diakon,
ds. = diakonissin, hpd. = hypodtakon,

Abba prb. 13 45.
"Aßßißoe s. Habbib.
Abgärios scholastikos 19 a*.

gib. == gelübdebruder,

archm. = archimandrit,

Abraham patriarch 22 39 51 1919
25 28 54 38 80 18-

in. = mönch.

Afrodisias Karia’s 3 39 5 10 6 .
7 84 3212 36 34 76 8.

Achaja 4u;.

Agag 45 28.
Aidesia ds. 42 22.

prb. 80 25 27.

‘A drift 495 51 35.
Aetios 55 89.

„

d. u. archm. 7 7.

Aegypter 3 31 2624 47 si 74 n

Aigaia 4 24.
Aigea 66 15.

„

d. 1583 I842 23is 241

Aegypten 50 31 33.

Akakios b. 3 44 3343.

Abraham archm. 7 5.
„

4141.

Aegyptische nheyn 53 21.

Akylinos b. 39 23 25 34 4010 1« 20

„

hospizinspektorl385 4i.

„

m. 161» so 1946438667.

„
sjmode 70 21.
Dfrdhns 15 39.

Albinos hyparch 10 22.

24 30 36 41 44 5 8 8.
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Alexandria 2 24 3 37 7 io 9 21 24 22

Aristoteles 45 1.

Berroia I. Makedonia’s 4 14.

2620 2812 39 45 29 3 19 317 3436

Arkai 6427 30.

Berytos 3 21 4 2 7 15 12 7 21 18 8

35 22 37 30 386 14 39 34 44 25 45 37

Armenia I. 3 41 5 28 32 26 36 42

4622 5543 57 5 5831 61 28 44 6223
6517 6712 i6 20 689 7115 72 6
7322 32 43 7631 80l 4 816.

Alexandros b. v. Antarados 6511
25 40 66 3 75 5.

Alexandros b. v. Sebaste 412.

„

zählung des 80s.

Amaseia 4 s 34 25 57 22.

Ambrosios b. 754.
Amathüs 4 is.

40 27 56 39.

Armenia II. 3 45.

20 12 21 29 32 41 22 1 7 13 15 24 24

27 7 13 2 7 22 26 30 43 3 2 4 3 5 25

36 a 38 38 40 40 57 31.

Armenier, schule der 12 40.

Biäs? 1913.

Arsenios prb. 2310.

Bigilantios b. 410.

Arsinoetes 432.

Bithynia 74 45.

Asia 121 4 26 6 43.

Bostra 3 44 33 35.

Askalön 416 34 29.

Büsiris 4 34.

Asklepios 19 is.
Asterios prb. 117 1428 18 39 2729

Byblos 39 23 26 35.

5039.

Chaireas, Flavios Thomas Iu-

Amida Mesopotameia’s 4 8.

Asterios m. 16 24.

lianos, komes u. richter 8120 36

Anastasios b. 4 17.

Athanasios b. v- Büsiris 4 34.

9 5 10 23 11 21 16 28 39 18 20 19 38

*AvKTokr) 25 30 26 17.

,, b. v. Opus Achaja’s 415.

Anatolios patrikios 816 17 93 4.

„ kirchenvater 6135 7131 74 29

Anazarbos 4 4.

75 5 .

43 213140 2219 2430 26 38 27 is 44
Chalkedön 81 7.

Challöa 9 45.

Anchiasmos der Alten Epeiros 47.

Athenai 49 8-

Cherronesos 4 29.

Andreas archm. 7 9.

Athener 53 37.

Chrysafios 9 2 13 6.

Attikos b. v.Nikopolis 4i 3443714.
Attikos b. v.Könstantinüpolis 709.

Chrysanthios b. 4 27.

Anianos b. 4 31.

Ankyra I. Galatia’s 3 39 626 31 42

Auasis, die 65 21 39 •

Dagala'ifos b. 9 21 13 37

„

m. 16 27 19 21.

3629 3826 4024 5633 6119 763.
Antarados 65 9 16 19 20 33 40.

Anthedön 4 is.
Antiocheia Syria’s 4 44 5 7 si 20 25

Aurelianos prinkips 19 27.

Damaskos 3 43 7 6 38.

Ausonios b. 4 38Auxilaos b. 4 23.
Azötos 4 20.

Damasos b. 75 4.
Damianos b. 66 15.

33 2 4 22 28 18 31 33 296 31 32 36

Daniel b. 7 26 9 45 35 s 7 10 16 *24
27 36 1

8 14 20 24 28 30 32 34 44

40 30 35 39 3619 4 3 25 29 44 7 25

Babbai 14 1.

33 4617 56 is 586 4i 59 ii 60 45

Babylon 434.

6226 63 s 24 648 6541 67 is 19

Bage 4 27.

24 6810 69 7 39 71 14 7 2 5 8 7 5 33

Balanea 4 6.

38 76 s 16 20 24 30 36 39 43 772 9

Baiäs 141.

78 8.

BaQd'ioui’ys 49 so.

Demetrias 4 12.

Barke 4s6.
Barlähä, kirche des h. 13 35.
Barjjaumä prb. 141 23 3.

Demosthenes 19 31.

Antiocheia Pisidia’s 44 3419.
Antiochier, gau der 8O34.
Antipatris 4 22.
Antönlnos hypd. 16 1.

Barsümäs archm. 4 39.

37 2 7 9 12 16 19 22 23 58 8.

David d. 22 u 27 25.
,,

könig 22 40 51 is

Demetrianos, notar 56 17 58 12.

Diodöros b. 53 30 54 3 12 67 34 35.

Diogenes b. 3 41 32 19 36 39 57 u
76 19.

Antonios b. 4 9.

Baruch b. 419.

Dionysias 4 31 76 43.

Apameia 3 41 7614.

Baruch, buch des 48 34 69 so.
Basileios archd. 13 40.

Dionysios b. 4 21.

Apollinarios 25 s 47 6 16 30 4935
50 e 55 si 35 39.

Apollönios b. 4 33.
Apostelgeschichte 60 29 66 S6Araber 4 23 30 23.

„ b. in Pontike 75 ».
„ b. v. Seleukeia Isauria’s 3 42
32 39 37 1 57 4 76 29 81 9.

2123 24

26 35 54 14 15 38 66 43.

Dios ? m. 16 16 19 4.

Dioskoros eb. v. Alexandreia 12
2 20

3 37

7 10 9 21 28 11 28 39

42 45 29 4 9 19 31 7 34 36 35 22

„ b. v. TraianUpolis 410.
Bassä s. Bassos.

3b 19 38 614 39 3146 22 55 43 58 si

Arados 65 33 10.

Areios476 2127493450h73io7437.

Bassos prb. 14 44 22 30 27 36 .

72 6 7 73 32 43 74 3 75 18 26 32

Ariaratheia II. Armenia’s 3 45 33 43.

Benjamin archm. 7 9.

7&lt;&gt; 31 77 ft 791 80 1 4.

61 28 44 682 67 12 21 68 8 71 16
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Doberos I. Makedonia 413.

Ery thron 4 33.

Filokalos b. 4 a s.

Dokimasios b. 4 11.
Domninos b. 4 23.

Esaias b. 439.

Flavianä s. Flavianos.

„
prb. 7110 44.
Euaza 4 26 5 9 6 6.

Flavianos notar 56 is 58 12.

Domnos eb. v. Antiocheia 4 41 5 4
7 31 8 10

20 25 24 22

30 2 45 35 6

9

39 29

29 30 41
30 43 27

44 25 33 56 is 58 5 6 41 59 11 22
60 23 27 31 61 2 5 17 23 63 1 9 24

26 33 6 4 7 19 30 42 6 5 36 45 66 13

„ 13 36.

Euboia [l. Euroia] 4 9.

„ eb.

Eudromios Vorleser 5826 32.

„

prb.

5827

59 30 61 23

Flörentios b. 343 3322 376 382»

Eufronios d. 510 67.
Eulogios archm. 7 7.

67 is 23 68 9 71 1417 72 5 8 73 33

20 31

75 7 77 41 83 2.

57 15.

klägor 9 38 20 6

„ Flavier 10 21.

29 5 24 35 5.

Flöros dux 42 34 35.

74 s 75 32 36 37 76i 9 15 20 24 30

„

zeuge 14s2 2I19 43 2722.

Foinike 39 41 40 5 63 35 41 6417.

35 39 43 7 7 2 78 7.

„

14 4o 27 34.

Fökäs d. 5 29.

„

hpd. 19 1.

Föteinos b. v. Lydda 417.

„

d. 22 34.

„

komes 18 26.

„

tribun 79 36-

Domnos b. v. Apameia3 4i 76 u.
Dörakion? Dyrrakion? 4 9 37 21.
Dulkitios notar 5 14.

’Eßqaioi 48 19.
Ecclesiasticus 29 20 68 28.
Edessa 2 is 3 8 11 6 21 24
21 44 8 40 1 0 11 24 33

7 1719

11 6 9 13

27 13 3 1641 17 27 30 2 9 5 24 25

„ b. v. Teucheira 4 35.

„ b. v. Sirmion 4932 504.
Fötios b. 3 20 3 43 627 7 13 20 m

Eunomios 47 7 2127 49 34 50 6 55 39.

2423 3034 315 3313 3512 ie 1»

Euporos hpd. 119 1Ö45.

23 44 361 20 25 30 35 43

„

m.

22 38 1 39 25 35 42

I621.

Euroia s. Euboia.

62 37 76 35.

Eusebios bibliothekar 80 27
„ bruder des Hibä 9 35 30 27.

Gajanä 19 15.

38 20 40 15 41 14 43 31 46 28 56 23

„ b. v. Ankyra 3 38 6 26 712 3142
3629 3826 40 24 5633 6119 71 25
16 3 832.

VakitTtie 49 32.

59 5 6311 64 36 6517 6841 70 31

„ b. v. Doberos 413.

71 28 7235 738 74 45 75 37 76 6 33

„ b. v. Dorylaion 77 41.

Gaza 416.
Genesis 5128.

7 7 28 7 8 2 43 7 9 8 12 38 8O91 82 8

„ hpd. 16 6.

Gemellinos b. 4 33

25 36 83 5 13 19.

„ 19 24.

Gennadios b. v.
megale 4 33.

304 33 14 36 305 36g 4121 43 12 18.
Efesos 1 21 2 36 3 7 34 38 5 29 6 20 43

13 29 25 20 22 27 2 8 9 3 1 34 3 6 27

Efeserbrief 4024 6829.
Efräm m. 19 4.

„ d. 1516 27 31 27 4«.
Eusebioskloster 80 9 34.

Efraim archm. 7s.

Eustathios b. v. Aigaia 6615

Eirenaios

b, 1219 311 37 28 32

3810 20 26 30 35 43

394 13 14 25

„ b. v. Berytos 321 4 2 627713
2012 24 23 30 34 315 32 4 3512
16 19 23

59 20 23 25 61 1

35 43 372 12 22 3838 4040 57 31

Elias archm. 7 em. 11 10 16 10 23

„

hpd. I64.

„

prophet 40 29.

Gangra 4 s-

Hermüpolis

20 25 30

„ b. v. Knössos 4 30.

Gerontios b. 4 4 6614.
„ m. 6438 66 7.

Gregorios b. 75 g.
Gortyne Krete’s 4 30

75 6.

Eirenopolis 4 s.
„

25 41 44 3611

Galatia 339 626 3142 5633.

„ b. v. Teös 4 26-

27 37 40 18 19 21 22 42 45 41 58 8

70 33.

37 2 12

40 3 10 23 36

„ d. V. Telia 417 15 43 9.
19 4.
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Nachdem die Untersuchungen von Cramer und Helmholtz auf das bestimmteste die

Veränderungen der Linse bei der Accommodation des Auges nachgewiesen hatten,
Veränderungen, welche zur Erklärung der Accommodation in ausreichendster Weise
genügten, so blieb nur noch die Frage offen, in welcher Weise die Gestaltverändel’ung der Linse zu Stande komme. Auch diese Frage wurde in enge Grenzen zu

rückgedrängt, zunächst durch den Nachweis, dass die Accommodation für die Ferne
Passiver und nur für die Nähe activer Natur sei.

Jetzt bedurfte nur der letztere

Act einer Erklärung uud dieser bewegte sich in um so engeren Grenzen, da er auf

Contractilität beruhen musste. Die Wirkung der äusseren Augenmuskeln wurde mit
Sicherheit ausgeschlossen, ebenso die Wirkung der contractilen Elemente der Iris
Un d somit blieb nichts übrig, als dem Ciliarmuskel die Function der Accommodation
zuzuerkennen. Durch Feststellung dieser Thatsachen fand die Accommodation des

Auges ihre genügende Erklärung in der Formveränderung der Linse, hervorgerufen
durch die Wirkung des Müsculus ciliaris.

Sollte dieser Satz seine Gültigkeit haben,

So musste ein Auge, welches einer Linse entbehrte, auch kein Accommodationsverwiögen besitzen dürfen. Hiermit traten aber die Befunde verschiedener Untersuchun

gen in Wiederspruch, bis Donders durch seine Untersuchungen nachwies, dass bei
dem von ihm gewählten Verfahren nicht die geringste Spur von Accommodationsvermögen bei Aphakie zu statuiren sei.*) Seitdem schienen die früheren Angaben

widerlegt und die Sache erledigt.
In dem im April v. J. herausgegebenen Heft der klinischen Monatsblätter für
Augenheilkunde von Zehender erschien nun unter dem obigen Titel ein Aufsatz von

Förster, in welchem er nachzuweisen sucht, dass ein Accommodationsvermögen bei
Aphakie dennoch besteht.

Bei der Wichtigkeit dieses Gegenstandes wurden auf der hiesigen Augen
klinik auf Grund jener Arbeit die Untersuchungen fortgesetzt; sie führten bei derselben
*) Donders, Anomalien der Ref'raetion und Accommodation.

Deutsch von Becker, p. 2öS.
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Methode zu demselben Resultat, führten aber, nachdem dieselbe verlassen und eine

andere adoptirt war, gerade zum Gegentheil. Es soll daher in der vorliegenden
kleinen Arbeit versucht werden, zu zeigen, dass wir in dem weiteren Verfolg der
von Förster gewählten Untersuchungsmethode Anhaltspunete fanden, welche uns be

rechtigten das Accommodationsvermögen bei Aphakie auszuschliessen, dadurch dass
wir uns bei der Untersuchung kleinerer Objecte, wie der Burchard’schen Puncte
bedienten, Avährend wir fanden, dass für die Snellen’sche'n Probebuchstaben noch die
Zerstreuungskreise zu sehr ins Gewicht fallen.
Ich werde demnach zuerst der von uns gewählten Untersuchungsmethode das

Wort reden, dann den Verlauf unserer Untersuchung entwickeln, welche uns die
Ueberzeugung verschafft hat, dass die von Förster gefundene Accommodationsfähigkeit des aphakischen Auges nur eine scheinbare ist, hervorgerufen durch das Vermögen
in Zerstreuungskreisen zu lesen:

Es war uns unmöglich auch nur einen Anhaltspünct

zu finden, durch welchen wir uns einen Accommodationsvorgang im aphakischen Auge
erklären konnten. Dagegen fanden wir sowohl beim accommodativ gelähmten, nor
malen Auge, als bei Aphakischen, dass wohl die Snellen’schen Buchstaben in einer
gewissen Breite, nicht aber die Burchard’schen Puncte von einer grösseren Feinheit
anders als in einer Entfernung gelesen werden konnten. Wir fanden ferner Anhalts-

puncte, welche uns bewiesen, dass auf Unterdrückung der Zerstreuungskreise jene
Accommodationsfähigkeit bei Aphakie beruht.
Ich werde auch versuchen für die
übrigen von Förster angeführten Argumente eine Erklärung zu finden und schliesslich
auf den practischen Werth eingehen, welcher sich für die Staaroperation aus unseren

Befunden ergiebt.
Ich habe das Wort Untersuchungsmethode hervorgehoben, weil Avir gerade
durch diese zu einem andern Resultat wie Förster gelangt sind. In der Hauptsache
stehen sich die Untersuchungen bei directem und indirectem Sehen gegenüber, durch
letztere ist Bonders zu seinem negativen Resultat gelangt, während bei ersterer bis
her stets ein positives gefunden wurde.*) Auf der hiesigen Klinik sind die Unter
suchungen ebenfalls bei directem Sehen angestellt, statt der Snellen’schen Buchstaben
wurden aber die Burchard’schen Puncte gewählt. Wie Förster für seine Untersuchungs

methode mit der Snellen’schen Schriftprobe gegenüber derjenigen mit dem Stäbchen
optometer von v. Graefe folgende drei Vorzüge anführt, so werde ich im Anschluss

hieran für die Burchard’schen Puncte plaidiren. Förster sagt: „Diese Schriftproben
eignen sich desshalb besser als das Stäbchenoptometer zu der Untersuchung, weil sie
dieser einen mehr objectiven Character geben als das Stäbebenoptometer gestattet,

*) v. Graefe, Arch. f. Ophthalm. Bd. II. Abth. I. p. 187 fl. Donders, 1. c. p. 26ß ffFörster, 1. c.

7

bei dein jede Controle über die Richtigkeit der Angaben des Untersuchten fehlt. 4 '

Dasselbe gielt natürlich auch von den Burchard’schen Puncten.

2, „Fallen bei den

feinsten Schriftproben die Zerstreuungsbreiten nicht erheblich ins Gewicht.“, dazu
v. Graefe’s Ausspruch: „Presbyopen uud Hypermetropen können zwar grosse und
tmttelgrosse Schrift, niemals aber feinste Schrift bedeutend ausserhalb ihrer

Accommodationsgrenzen lesen.“

Nach den unten anzuführenden Befunden glaube ich

hierzu bemerken zu dürfen, dass selbst die feinsten Schriftproben noch in die Zerstreu
ungsbreiten hineinfallen , welche die Accommodationsfähigkeit bei Aphakie scheinbar hervorrufen und dass erst bei viel feineren Objecten der Fern- und Nahepunct zusammen
fällt. 3, „Stehen diese Leseversuche den Verhältnissen des gewöhnlichen Sehactes
am nächsten.“ Diesen Punct darf ich für die Untersuchung für weniger wünschenswerth erachten. Hier kommt das Rathen zu sehr mit ins Spiel, welches bei dem
besten Willen garnicht zu vermeiden ist, wie ich an mir selber erfahren, als ich

zu, n Zweck der Untersuchung meine Accommodation gelähmt hatte, während ein
Errathen bei den Burchard’schen Puncten nicht wohl möglich ist, falls man die
Duncte mehrerer Felder laut und correct zu zählen vermag.

Bevor ich nun die gewonnenen Resultate aufführe, werde ich den Gang der

Untersuchung, den wir einschlugen, in seinem allmähligen Fortschreiten verfolgen.
Wie bereits erwähnt, gelangten wir bei derselben Untersuchungsmethode, deren
Förster sich bedient hat, zu demselben Resultat. Wir fanden bei einer grösseren
Zahl von Aphakischen das Vermögen die feinsten Snellen’schen Schriftproben zu
f e sen in einem gleichen Bereich wie Förster, ich führe hier einige an:
B. liest Sn. U/II in 8 bis 32 V2 Cmm. mit + 3
Gr. liest Sn. U/II in 12 bis 30
Cmm. mit + 2V2
G. liest Sn. U/II in 7V2bis 54
Cmm. mit 4- 2Y2-

Trotz dieses Befundes glaubten wir diese Fähigkeit der Aphakischen, kleinste
Schriftproben in verschiedenen Distanzen zu lesen, nicht als Accommodationsvermögen
bezeichnen zu dürfen, denn schon bei diesen ersten Versuchen war uns die Erschei-

nu ng aufgefallen, dass stenopaeische Lorgnetten von verschiedener Weite einen.
Merklichen Einfluss auf die Breite des Lesens ausübten. Gingen wir nun aber weiter
das bis in die feinsten Details durchgearbeitete Feld der Accommodation durch, Avie
es in dem Werke von Bonders vor uns liegt, so mussten sich die Zweifel über die

Befunde mehren und der Wunsch einer Erklärung wurde dringender.
w elche Weise sollte die Accommodation im Auge zu Stande kommen?

Denn auf
Per exclusi-

°üem aller Möglichkeiten weist Donders für das nicht aphakische Auge mit positiver
Gewissheit nach, dass dem Ciliarmuskel allein die wichtige Eigenschaft eines AccomModationsmuskels beizulegen ist und zwar durch seine Wirkung auf die Gestaltver-

änderung der Linse.*)
Weise also

nicht

Ein Auge, dem die Linse genommen ist, kann in dieser

accommodiren.

Sollte

dennoch eine Accomodation zu

Stande

kommen, so müsste die Wirkung des Ciliarmuskels sich entweder auf die tellerförmige
Grube oder auf die Hornhaut erstrecken. Eine Wirkung auf die hintere Linsenkapsel

und damit auf eine Veränderung der tellerförmigen Grube wird durch die Versuche
ausgeschlossen, welche wir bei einer Person anstellten, deren tellerförmige Grube
durch Discision zerstört war und welche trotzdem eine Vgrosse scheinbare Accommo-

dationsbreite besass. Förster lässt am Schluss seiner Abhandlung die Frage offen:
„Sollte bei eintretendem Linsendefect ein Accommodationsvorgang in manchen Augen
sich dadurch ausbilden können, dass der Musculus ciliaris eine Verstärkung der

Hornhautkrümmung hervorbringen lernt!?“. Nachdem ich gefunden, dass ich nach
völliger Lähmung meines Ciliarmuskels dufch Atropinisirung dessen mögliche Wirkung
auch auf die Hornhaut ausgeschlossen habe und trotzdem in Stande war, wie die
Aphakischen in einer gewissen Breite die feinsten Snellen’chen Buchstaben zu lesen,
glaube ich auch berechtigt zu sein diese Möglichkeit auszuschliessen. Eine andere

Untersuchung ergab, dass in dem Vermögen der Aphakischen, die Snellen’schen
Buchstaben in grösserer Breite zu lesen, keine Aenderung eintritt, wenn das Auge
auch stark atropinisirt ist.
Mehr Licht fiel auf unsere Untersuchung, als ich jetzt durch sehr starke Atropinisi
rung meine Accommodation lähmte und dadurch zu folgendem Resultat gelangte.
Ich besitze H= Yso, S = 20/is. Nachdem ich einige Tage reichlich Atropin in mein 1. A.

geträufelt hatte, prüfte ich auf etwaiges Accommodationsvermögen und fand, dass
ich mit + 30 im Stande war Sn.

15 auf 20' zu lesen.

Wurde — 120 vorgehalten,

so konnte ich nur einige Buchstaben an der Gestalt erratben, mit — 60 verschwand

auch dieses Vermögen. Denselben Versuch machte ich mit den Burchard’schen
Puncten (16'). Ich näherte mich denselben, bis ich mit + 30 dieselben laut auf
zählen konnte.

Dieses konnte ich

in

einer Entfernung von IS', mit — 120 war es

mir nicht mehr möglich dieses zu thun. — Jetzt stellte ich die Untersuchung für die

Nähe an, in gleicher Weise, wie es mit Aphakischen geschehen und fand, dass ich
wie jene Sn. U/H von 16 bis 38 Cinm. lesen konnte.

Convexglases Nr. 11.

Ich bediente mich dazu des

Nahm ich jetzt aber statt der Snellen’schen Buchstaben die

Burchard’schen Puncte, so fand ich dass mit der Grössenabnahme derselben der

Raum, in dem ich sie lesen konnte, ebenfalls abnahm und als Grenze constatirte
ich die Puncte 2272“ nur in

2OV2

Crnm.

deutlich lesen zu können , in 20 und 21

Cmm. war es mir nicht mehr möglich, ebensowenig, als ich die stenopaeische
Lorgnette von 1 mm. Weite, deren ich mich bediente, durch eine etwas grössere
ersetzen

wollte.

—

*) Donders ]. c. p, 18 ff.
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Diese Untersuchung wurde nun aut' zwei Aphakische, welche nicht unter

Atropinwirkung standen und deren gutes Sehvermögen, sowie deren grössere schein
bare Accommodationsbreite bekannt war, übertragen.
M. G. 61 Jahr, Lehrer, am 31. Juli 1872 wegen Cataracta senilis durch die
modificirte Linearextraction operirt auf r. A., entlassen am 12. August hat am 26.
August H. aph = 1 / 3V2, S = l.
Untersuchung am 27. December 1872: H. aph = l/3Y2 S=l. Wird
60 vor
das Convexglas gehalten, liest er Sn. 20 nicht mehr. Mit + 2 J /2 liest derselbe
b n - U/1I von 13—23 Crnm., durch stenopaeische Lorgnette von 12—30 Cmm da
gegen Burchard 25" nur in I6V2 Cmm., in 16 und 17 Cmm nicht mehr,
A. ß. 24 Jahr, Jungfrau, vor 12 Jahren von v. Graefe wegen Cataracta con

genita auf beiden Augen durch Kapselincision operirt. Am 16. October 1872 we^en
der Erscheinungen monocularer Doppelbilder des r. A., hervorgerufen durch einen
Rest der Kapselmembran, in die hiesige Klinik aufgenommen und bis zum 11. De
cember hierselbst behandelt
H. aph = y4 . S = 20/40

Liest mit + 3 Sn. iyil in 8 bis 32ya Cmm., dagegen

die Burchard’schen Puncte 40" nur in 13y2 Cmm., in 13 und 14 Cmm. nicht.

Eine

frühere Untersuchung zeigte, dass eine Lähmung des Ciliarmuskels durch Atropin
keine Aenderung in dem Vermögen, Sn. D/Il in 24y2 Cmm. Weite zu lesen,

bervorruft.

Hieraus ergiebt sich nun, dass bei Aphakie kein Accommodationsvermögen
gefunden wird, sobald feinere Objecte zur Untersuchung gewählt werden.

Dass bei

der Untersuchung mit grösseren Objecten aber die Zerstreuungskreise wesentlich mit
»1 Betracht kommen, glaube ich durch den Einfluss der stenopaeischen Lorgnetten
auf das Sehvermögen der Aphakischen nachweisen zu können. Bei Erwähnung der
stenopaeischen Lorgnetten führt Donders an: „Es ist klar, dass die Grösse der
Zerstreuungskreise bei unvollkommener Accommodation mit der Grösse der Basis des

Lichtkegels (der Pupille) wächst.*)

Dieser Satz spricht vollkommen für unsern Befund

UlJ d unsere Deutung desselben, dass die scheinbare Accommodationsbreite auf dem

Leberwindungsvermögen der Zerstreuungskreise beruht. Wir fanden nämlich bei der
Untersuchung mit den Snellen’schen Buchstaben, dass die Breite des Sehvermögens der

Aphakischen, sowie meines atropinisirten hypermetropischen Auges, mit der Feinheit
der stenopaeischen Lorgnetten wächst und mit der Erweiterung abnimmt und so zwar,
dass, je weiter der Durchmesser der stenopaeischen Lorgnette, um so weiter p.
v °m Auge abrückt, während r., etwas schwankend, sich nicht bedeutend ändert.

*) Donders,

1, c. pag. 111.
2

Donders bemerkt in Betreff der Zerstreuungskreise:*) „Das Aecommodationsvermögen ist, wie ich ausführlich nachweisen werde, bei Aphakie wirklich vollkommen
aufgehoben

und es giebt ein Glas daher nur für eine ganz bestimmte Entfernung

ein scharfes Bild; und alle Puncte, welche näher oder weiter vom Auge liegen,
werden in Zerstreuungskreisen gesehen, die um so grösser sind, je weiter die Pupille
ist.

Bei enger Pupille kann uns die Kleinheit der Zerstreungskreise, selbst von Ge

genständen, für welche das Auge nicht accommodirt ist, wie es wirklich oft geschehen
ist, zu der Annahme verleiten, dass das Accommodationsvermögen nicht auf

gehoben sei.“
Ich citire hier ebenfalls die Bemerkungen von v. Graefe aus seinen „Beobach

tungen über Accommodation bei Linsendefect,“**) dessen Ansicht ebensowohl für das

Unterdrückungsvermögen der Zerstreuungskreise, als für das Accommodationsvermögen
bei Aphakie spricht: „Allerdings würde die Gegenwart eines guten Accommodationsvermögens nach Linsendefect die neuere von Kramer und Helmholtz begründete Accommodationslehre im höchsten Grade entkräften.
Wir wissen andererseits zur Ge

nüge , wie sehr Hyperpresbyopische ihre Zerstreuungskreise behufs der Wahrnehmung
unterdrücken , und wie vorsichtig man deshalb bei den gewöhnlichen Sehproben in
Schlussfolgerungen auf den Accommodationszustand sein muss. Diese Bedenken rechtfertigen sich nun durchaus für Staaroperirte, und wenn ich einen Blick über die in

dem letzten Halbjahr angestellten optometrischen Prüfungen meiner Operirten werfe,
so ergiebt sich daraus mit Gewissheit, dass dieselben kurz nach der Operation
entweder gar kein oder nur eine Spur von Accommodationsvermögen
besitzen.“

Förster sagt:

„Wenn das Lesen in Zerstreuungskreisen bei Aphakischen

wirklich eine so grosse Rolle spielte, so müssten die grösseren Schriftarten noch in

viel grösserer Nähe gelesen werden als die kleinsten Schriften, besonders wenn

in Erwägung gezogen wird, dass die Zerstreuungskreise bei grösserer Annäherung
des Objects langsamer wachsen als das Netzhautbild. Wenn also z. B. U/H in 8"
Nahepunct gelesen wird, so müsste III Sn. noch in 4" Abstand erkannt werden.
Dies ist aber nicht der Fall.“

Bei den beiden hier zuletzt untersuchten Aphakischen fand sich folgendes
Verhältniss zwischen dem Nahepunct und der Grösse der Schriftproben.
M. G. las Sn. I in 15 Crnm.
Sn. II in 11 Cinrn.

Sn. IDI/III in 9 Cmm.

*) L. c. pag. 262.
**) v. Graefe, Arch. f. Ophthalm.

Bd. 2.

Abth. 1. pag. 187 ff.

M. G. las Sn. III in 8y2 Cmm.
Sn. III m/IV in 8 Cmrn.
A. ß. las Sn. II in 11 Cmrn.
Sn. IV in 6Va Cmm.
Sn. V. in 5y2 Cmrn.

Die hier angegebenen Nahepuncte differiren etwas mit den oben angeführten.
Dieses findet seinen Grund darin, dass diese Messung an einem anderen t Tage ange
stellt ist, an welchem der Abstand des Auges vom Convexglase und die Weite der

stenopaeischen Lorgnette sich etwas verschieden verhalten haben mag.
Die Messungen wurden in der von Förster verfolgten Methode ausgeführt und
die oben angegebenen Werthe der scheinbaren Accommodationsbreite repräsentiren

die äussersten Grenzen, in denen Sn P/II gelesen wurde, ohne Abzug, da absolute
^ erthe schon wegen der Veränderung mit stenopaeischen Lorgnetten ihre Bedeutung
verloren. Eine Veränderung des Abstandes zwischen Auge und Convexglas wurde
aber sorgfältigst zu vermeiden gesucht, was nicht leicht war, da die zu Untersuchen

den stets das Bestreben zeigten bei einer geringen Verschiebung der feinsten Puncte
das Erkennen dieser durch eine veränderte Kopfstellung zu erreichen.

Als weiteres Argument für die Existenz einer Accommodationsfähigkeit staaroperirter Augen führt Förster den Umstand an, „dass die Accommodationsbreite bei

jugendlichen Staaroperirten erheblich grösser als bei alten Personen ist.“

Dasselbe

*st auch hier stets constatirt worden, doch möchte ich als Erklärung dafür den Um
sland anführen, dass mit zunehmendem Alter nicht nur die Accommodationsbreite,
sondern auch die Refraction des Auges verändert wird. Donders sagt, 1. c. pag. 182:
»Die Abnahme der Sehschärfe mit zunehmendem Alter beruht auf zwei' Gründen, sie
hängt einerseits von den brechenden Medien, andererseits vom Sehnervenapparat ab.
h&gt;as erste giebt Anlass zu weniger scharfen Bildern auf der empfindenden Netzhautschichte,
das zweite macht die Empfindung selbst und die Leitung unvollkommener.“ Weist doch
seine Curve für das 60. Lebensjahr nur 14/2 o, für das 80. nur halbe Sehschärfe nach!

— Mag auch die Linse im Alter die grösste Schuld dazu tragen, welche den Staar

operirten fehlt, so werden doch bei diesen die Trübungen im Bereich der Pupille und

der durch die Operation bedingte Astigmatismus von nicht geringerer Bedeutung sein.
Unsere Untersuchung hat uns ferner Gelegenheit geboten, eine Frage, welche
Förster bei der Kritik der Donders’schen Untersuchungen aufwirft, beantworten zu
können. Förster sagt, pag 52: „Ein noch wesentlicherer Umstand ist vielleicht der,
dass die Aphakischen von Donders alle an Cataracta congenita gelitten hatten,
Kleine Aphakischen hingegen an Cataracta acquisita; sie hatten sämmtlich vor der

Operation lesen gelernt.

Die Frage, „ob bei Cataracta congenita sich überhaupt

oin Accommodationsvermögen ausbildet,“ dürfte wohl aufzuwerfen sein.“ Diese Frage
fiodet ihre Antwort durch Anführung der oben genannten A. B., welche beiderseits
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an Cataracta congenita gelitten, also vor der Operation nicht lesen gelernt hatte und
jetzt das Vermögen besitzt mit + 3 Sn. D/II von 8 bis 32V2 Cinm. zu lesen. —

v. Graefe, der, wie Förster anführt, offenbar mit Zweifel dieses Capitel be

rührte, gebraucht einmal das Wort „Adaptationsfähigkeit“ für dieses scheinbare
Accommodationsvermögen.

Es muss wünschenswerth erscheinen,

dass für diesen

Begriff dieses oder ein anderes Wort gewählt wird, da mit dem Worte Accommoda
tion ein anderer und ganz feststehender Begriff verbunden ist. —

Als Schlussresultat unserer Untersuchungen dürfen wir demnach die Frage,

„ob Accommodationsvermögen bei Aphakie existirt,“ verneinen.

Andererseits müssen

wir bei der Cataractoperation Gewicht legen auf alle die Momente, welche für die

Aphakischen zur bestmöglichsten Ausnützung der Zerstreuungskreise in die Wagschaale
fallen, da sie für diese einem Accommodationsvermögen gleichwerthig sind.

Dass

die Iris bei den Aphakischen noch eine grosse Rolle spielt, lässt sich an
ihrer Veränderung bei jedem Sehen in die Nähe und Ferne beobachten. Es könnte

daraus geschlossen werden, dass die Cataractoperation ohne Iridectomie einen beson

deren Vorzug verdiente, dagegen haben jedoch hier die Untersuchungen ergeben,
dass Aphakische, deren Iriscolobom nach oben verlegt ist, wo das obere Augenlid
dasselbe vollständig ausschliessen kann, noch in vorzüglichen Grade die Fähigkeit
besitzen, feinste Schrift in einem grösseren Spielraum zu lesen. —

Zum Schluss sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, dem Herrn

Prof. Dr. Völckers, unter dessen Anleitung und Controle ich diese Untersuchungen
angestellt habe, für seine Bemühunfen und Rathschläge meinen herzlichsten Dank
hiermit auszusprechen.
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Vita.
Ich, Franciscus Mannhardt, bin am 17. November 1846 zu Hanerau in Hol

stein geboren. Von Ostern 1864 bis Ostern 1867 besuchte ich die Gelehrtenschule
fies Johanneums in Hamburg, welche ich mit dem Zeugniss der Reife verliess.
Sommer 1867 studirte ich Jurisprudenz in Heidelberg. Zu Michaelis liess ich mich
als Studirender der Medicin in Leipzig inscribiren und blieb hier bis Ostern 1869,
worauf ich ein Jahr die Universität Halle-Wittenberg besuchte. Hier absolvirte ich

im Februar 1870 das Tentamen physicum und begab mich dann nach Kiel. Während
des Krieges gegen Frankreich diente ich als Unterarzt bei der Ersatz-Escadron

Schleswig'-Holsteinischen Husaren-Regiments Nr. 16 in Schleswig. Nach llmonatlicher
Dienstzeit entlassen wandte ich mich zur Fortsetzung und Beendigung meiner Studien
nach Kiel zurück.

Am 18. November v. J. bestand ich das Examen rigorosum.
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Thesen.
1. Die Retinitis albuminurica
Schrumpfniere vor.

2.

kommt am

häufigsten

bei

der

Die Therapie bei Pneumonia crouposa muss besonders auf Erhaltung der

Herzkraft und Herabsetzung des Fiebers gerichtet sein.
3.

genuinen

Der hämorrhagische Infarct der Lungen führt nie zur Phtisis.

/

Imprimatur
Hensen.

Wen folgenden Fall, welcher wegen der Vielseitigkeit des Krankheitsbildes das Interesse
nicht nur der behandelnden, sondern auch sämmtlicher Aerzte innerhalb der Stadt

nn höchsten Grade in Anspruch nahm, beobachtete ich in seinem ganzen Verlaufe
in dem Reserve-Lazareth zu Deinmin, wo ich 6 Monate als stellvertretender Assistenzarzt

fungirte.
Am

22. Oct. 1870

erhielt

unser

Lazareth

einen

Transport von

nahezu

130 Kranken, unter denen sich Verwundete, Ruhrkranke, Typhuskranke, Reconvalescenten
u nd die unvermeidlichen Simulanten befanden.

Bei einem solchen Material wird man

e s begreiflich finden, wenn ich nicht gleich in den ersten Tagen über jeden einzelnen
Patienten ausführlich Journal zu führen vermochte, und dass ich auch über vorliegenden
Fall ausser der bei der Aufnahme verzeichneten Anamnese und des Status praesens

m den folgenden Tagen nur wenige Notizen machte.
Carl Marks, 27 Jahre alt, Jäger des hann. Jägerbataillons Nr. 10, aus

Bowenden.
Patient stammt von gesunden Eltern, der Vater starb an einer acuten, nicht
oäher zu eruirenden, Krankheit, die Mutter lebt und ist trotz ihres hohen Alters noch

s ehr rüstig. Der Kranke selbst ist bis in die jüngste Zeit stets gesund und kräftig
gewesen, machte 1866 als hann. Soldat die Schlacht bei Langenzalza mit und ertrug
auch im Anfang dieses letzten Krieges das Feldleben sehr gut. Er befand sich unter
der Belao'eruno'sarmee
vor Metz, und erkrankte
CO

am 9. Oktober 1870 unter den

Symptomen eines Magen- und Darmcatarrhs, weshalb er in das Lazareth zu Saarlouis
geschafft wurde, um am 21. Oct. mit dem oben erwähnten grösseren Transport nach

feminin gesandt zu werden.
Status praesens, am 22. Oct. 70.

Patient klagt über ziehende Schmerzen in

der Kreuzbeingegend, welche jedoch auf der Reise hierher heftiger gewesen sein
sollen als heute, und ausserdem über allgemeines Unwohlsein, Appetitmangel und
Vorübergehende Neigung zum Erbrechen. Objectiv lässt sich an dem kräftig gebauten
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Kranken ausser der etwas belegten ,Zunge nichts nachweisen, die Körpertemperatur
ist nicht erhöht, der Puls nicht beschleunigt. Die Ordination beschränkt sich deshalb
auf allgemeine diätetische Vorschriften.
27. Oct. Der Kranke bietet ein fieberhaftes Aussehen dar, hat eine stark
belegte Zunge, unangenehmen foetor ex ore: er klagt über gänzliches Fehlen des

Appetites, welcher sich in den letzten Tagen wieder eingestellt hatte, äussert aber

im Uebrigen subjectives Wohlbefinden.

Bei der Untersuchung der Brustorgane ergiebt

sich kein abnormes Verhalten derselben, auch die Bauchorgane zeigen — abgesehen
von einer sehr geringen Druckempfindlichkeit des Unterleibes — nichts Anffallendes.

Die Haut fühlt sich trocken und heiss an. Gegen Abend steigt die K.-T. auf
40,6°, Puls 112. (Wir wollen gleich hier bemerken, dass die K.-T. bei unseren Kranken
in der Achselhöhle gemessen wurde.)

Ordinatio:

Chinini hydrochl. 1,0 Grrn.

28. Oct. Patient legt eine grosse Unruhe an den Tag, gesticulirt und spricht
lebhaft, ohne seine Umgebung zu bemerken; auf wiederholtes Fragen giebt er an,
dass er sich wohl fühle, nur in der Nacht habe 'er Durchfall gehabt.

Die Faeces sind

flüssig und gelblich gefärbt; Druck auf den Unterleib nicht empfindlich, erzeugt aber
das sog. Ileocoecalgeräusch, Vergrösserung der Milz ist nicht zu constatiren, anf dem

Leibe zeigen sich vereinzelte Roseolaflecke; die Zunge ist roth und zeigt Neigung
zum Trockenwerden. K.-T. 40,2°, P. 100.
Ordinatio: Morgens und Abends 1 kaltes Bad; 1 Grrn. Chinin.
Abends erhebt sich die K.-T. auf 41°, P. 108.
29. Oct. Lebhafte Delirien; K.*T. 39,8°. P. 108. Es wird sofort ein kaltes
Bad verordnet, welches nach 2 Stunden zu wiederholen ist.

Um 11Y2 Uhr, als sich der Wärter auf wenige Minuten entfernt hat, eilt der
Patient zum Fenster und stürzt sich, ehe der neben ihm liegende Kranke es hindern
kann, aus einer Höhe von circa 18 Fuss in den mit Steinen gepflasterten Hofraum.

Nachdem er wieder in das Bett geschafft ist, ergiebt unsere Untersuchung: Fractura
tibiae et fibulae dextrae; ein Splitter der Tibia hat sich durch die Haut gebohrt,
und aus dieser Wunde ist eine nicht unbedeutende venöse Blutung erfolgt. Am
Scrotum sind umfangreiche Sugillationen vorhanden, denen eine grosse Druck
empfindlichkeit des testis sinister entspricht; am rechten Ellenbogengelenke befindet
sich eine mit Sand verunreinigte, nicht sehr tiefe Wunde; und ausserdem an anderen

Körperstellen unbedeutendere Sugillationen und Schrunden.
Ordinatio: Einwickelung des rechten Fusses und Unterschenkels, Fixirung
desselben durch Spreukissen, leichter Verband am Ellenbogen nach Reinigung der
Wunde, Lagerung des Scrotum auf ein keilförmiges Kissen und Bedecken desselben
mit Bleiwasserumschlägen. Eisbeutel auf die Stirn und den fracturirten Unterschenkel;
gegen Abend innerlich; 1 Grrn. Chinin. K.-T. Abends 40,4°.

5

30. Oct. Morgens. K.-T. 39,4°, Pt 100.. Irn Scrotum befindet sich links eine
pralle, fluctuirende Geschwulst, welche einen leeren Percussionsschall ergiebt und
das Licht nicht durchscheinen lässt. Ord.: Lagerung der rechten mit. Extremität in
einen Gypsverband, in welchen zur Beobachtung resp. Behandlung der äusseren Wunde
ein Fenster geschnitten wird, Eisbeutel auf die Stirn, den Unlerleib und in das Fenster
des Gypsverbandes. Irn Laufe des Tages werden die Delerien wilder, es tritt
Sehnenhüpfen ein, d er Puls ist dicrot. Abends K.-T. 40,0°, P. 108. Ord: 1 Grm.

Chinin.
31. Oct. Morgens: K.-T. 39,5°, P. 100.
Ord.: 1,0 Chinin.

Abends: K.-T. 40,5°, P. 108.

1. Nov. Morgens: K.-T. 39,0°, P. 92.
Ordinatio eadern.

Abends: K.-T. 39,8°, P. 100.

2. Nov. Morgens: K.-T. 39,2°, P. 96.

Abends: K.-T. 40,2°, P. 104.

status idem, ord. eadern.

3. Nov. Morgens: K.-T. 39,4°, Abends: K.-T. 40,2°.
4. Nov.

„

K.-T. 39,0°, P. 100.

5. Nov.

„

K.-T. 40,0°, P. 108.

6. Nov.

„

K.-T. 39,2°.

Abends: K.-T. 40,8 n , P. 112.

„

K-T. 40,4°, P. 116.

Pat. hat seit gestern wieder lebhafter delirirt, nachdem er am 3. und 4. Nov.

ruhiger geworden war; heute zeigt er sich besonders unruhig, wirft sich im Bette
umher und verlangt stürmisch aufzustehen.
Ord.: Inf. rad. valerian. (30,0) 150,0.

acid, phosphorici

5,0.

2stündl. V2 Esslöffel voll.
Anwendung der Eisbeutel und des Chinin wie bisher. Abends: K.-T. 40,3.
7. Nov. Morgens: K.-T. 38,0°. Der Verband, welcher sich gelockert hat,
wird durch einen neuen ersetzt, und die Wunde, welche sich vergrössert hat, und
keine Neigung zur Heilung zeigt, von jetzt an täglich 3 Mal mit einer Mischung von

acid, carbol. ervst (1 Th.) und ol. olivarum (20 Th.) verbunden.
os sacrum ist sehr empfindlich und die Haut daselbst lebhaft geröthet.

Die Gegend des
Die Hämatocele

beginnt unter der angegebenen Behandlung sich zurückzubilden.
Ordinatio: Lagerung des Patienten auf ein Luftkissen, sonst eadern.

Abends:

K.-T. 40,0°, P. 112.
8. Nov.

10 Nov.

In diesen Tagen ist das Befinden des Kranken ein sehr

schlechtes, er ist in beständigen lebhaften Delirien befangen, schläft fast gar nicht,
leidet an heftigem Zittern zumal des Kopfes und der oberen Extremitäten, der Puls

ist äusserst frequent und fadenförmig.

Wegen der ungeheuren Unruhe des Kranken

muss die Bestimmung der K.-T. unterbleiben.

Urin und Koth gehen unfreiwillig ab.
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Ordinatio:

eadem, ausserden* Mosch, pulv. 0,15.

2stündl. 1 Dosis, und

Darreichung schweren Ungarweines.
11. Nov.

Der Patient hat lange und fest geschlafen, er ist weit ruhiger

geworden und befindet sich leidlich wohl, der heftige Tremor hat fast ganz aufgehört.
Ord.: Der Moschus wird nicht weiter gebraucht, Eisbeutel und Chinin, wie früher;
die Diät besteht nach wie vor in durchaus flüssiger Kost, und reichlichem Genüsse

guten Rothweines.
12. Nov.

K.-T. Morgens 40.0°, Abends 41,0°.
K.-T. Morgens 38,9°, Abends 40,0°.

13. Nov. Morgens: K.-T. 39,2°, P.

92.

Abends: K.-T. 40°, P. 100.

14. Nov.

„

K.-T. 39,8°, P.

96.

„

K.-T. 40,5°, P. 108.

15. Nov.
16. Nov.

„
„

K.-T. 39,4°, P. 100
K.-T. 39,2°, P. 96.

„

K.-T. 40,2°, P. 104.

Patient hat sich in den letzten Tagen einigermaassen erholt. In der verflossenen
Nacht sind Diarrhöen aufgetreten, die seit Ende October ganz fehlten. Ord: Tannin.
2,0 vin. rubr., aq. dest. an. 90,0 DS 2stündl. 1 Essl.; sonst bleibt die Behandlung dieselbe.
Da die Wunde am Unterschenkel sich vergrössert hat, und ausserdem ein Eiterdurchbruch
an der Aussenseite erfolgt ist, wird der Gypsverband abgenommen und statt dessen
eine gew. Hohlschiene und eine vielköpfige Binde angelegt, welche fortan alle 2 Tage
erneuert wird; täglich 2—3 mal werden die beiden Wunden mit obiger Carboisäure

mischung verbunden.
In der Gegend des os sacrum hat sich ein fast handtellergrosser Decubitus
gebildet; er wird täglich 2 mal mit einem Infus von Species aromaticae mittelst des

Esmarch’schen Irrigators abgespült und dann mit derselben Carboisäuremischung
verbunden.
Abends wird wie bisher 1,0 Chinin verordnet und ausserdem werden die

Eisumsctdäge fortgesetzt; die Diät bleibt dieselbe.
17. Nov, Morgens: K.-T. 38,8°, P.

96.

18. Nov.
19. Nov.

92.
108.

„
„

K.-T. 38,6°, P.
K.-T. 38,8°, P.

Abends: K.-T. 40°.

Abends: K.-T. 39,5°, P, 106.
„

K.-T. 40,0°, P. 104.

Der Zustand des Patienten hat sich seit gestern Morgen bedeutend verschlechtert,,
so

dass wir fast dasselbe Bild vor uns haben

wie in

der Zeit vom 8—10. d. M.

Ord: Moschus in der früher angegebenen Dosirung; Tanninlösung, Chinin, Eisbeutel
fortgesetzt.

Der leichte Wein wird mit schwerem vertauscht.

Zu dem früheren Decubitus hat sich in dieser Zeit noch an 3 anderen Stellen
Decubitus entwickelt; nämlich rechts und linhs vom os sacrum und an der den oberen

Lendenwirbeln entsprechenden Stelle; es wird bei dieser dieselbe Behandlung
eingeschlagen wie bei dem ursprünglichen Decubitus. Abends K.-T. 39,8°, Puls 104.

20. Nov. K.-T. 38,2°, P. 100.

Abends K.-T. 39.0°. P. 116.
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Der Zustand des Patienten hat sieh noch verschlechtert, das Zittern nimmt an

Heftigkeit zu, wilde Delirien wechseln mit dumpfem Hinbrüten.
21. Nov. Morgens: K.-T. 38,5°, P. 112. Abends: K.-T. 41,0°, P. 120.
22. Nov.

„

K.-T. 38,0°, P. 100.

„

K.-T. 39,6«, P. 112.

23. Nov.

„

K.-T. 38,4°, P.

96.

„

K.-T. 40,4°, P. 108.

24. Nov.

„

K.-T. 38,2°, P.

88.

Patient, welcher schon im Laufe des gestrigen Tages ruhiger geworden war,
ist heute fast frei von Delirien, der Tremor ist geringfügiger geworden, die Diarrhöen
haben aufgehört; es stellt sich wieder Appetit ein. Die 4 Decubituswunden haben
«inen erschreckenden Umfang gewonnen und bereiten dem Kranken den grössten
Schmerz; der Decubitus in der Gegend des os sacrum ist bis auf den Knochen

vorgedrungen.
Die Behandlung der Wunden bleibt dieselbe, Chinin weiter gereicht, Tannin
und Moschus ausgesetzt. Diät: Milch, Bouillon, Ungarwein. Abends: K.-T. 40,4°.
25. Nov. Morgens: K.-T. 37,6°, P. 88. Abends: K.-T. 39,7°, P. 100.
26. Nov. Morgens: K.-T. 37,5°, P. 92. Abends: K.-T. 39,8», P. 100.

27. Nov. Morgens: K.-T. 37,2°.
Patient äussert subjectives Wohlbefinden, abgesehen von den Wunden am

Kücken, welche continuirliche Schmerzen bereiten. Es wird geschabtes rohes Rindfleisch
gereicht, sonst bleibt die Diät dieselbe.
Aus den Wunden am r. Unterschenkel werden einige nekrotische Splitter der

tibia und fibula entfernt, die Eitersecretion ist hier eine geringere geworden. Abends

K.-T. 39,2°
28. Nov. Morgens K.-T. 37,3°. Es wird ein gefensterter Gypsverband angelegt,
und dem Patienten die Seitenlage verordnet.

Ord: Ferr. hydric. 0,6

Chin, sulph. 0,1
sacchar.

0,5

Mfp. 3 X täglich lji Pulver.

Abends K.-T. 39,4° P. 100.
29. Nov. Morgens K.-T. 38,0" P. 96.
30. Nov.

„

Abends K.-T. 39,0» P. 104.

K.-T. 37,8° P. 92.

„

K -T. 40,5° P. 108.

1. Dec.
„
K.-T. 38,6° Patient hat weniger Schmerzen in den Wunden
am Rücken, jedoch bildet sich rechts ein neuer Decubitus in der Gegend des trochanter

uiaj., Patient soll sich vorwiegend auf die linke Seite legen. Abends: K,-T. 39,4. P. 100.
2. Dec. K.-T. Morgens 39,3° Abends 39,9°
3. Dec. K.-T.

„

39,2°

„

39,8»

4. Dec. K.-T.

„

38,4»

„

40,0»

5. Dec. K.-T.

„

38,6»

„

39,4»

Ord: Chinadecoct.

6. Dec. Morgens K.-T. 38,4° P.
7. Dec.

„

92 Abends K.-T. 39,2° P. 100

K.-T. 37,5° P. 100

„

K.-T. 40,4

P. 108.

Die Wunden am Unterschenkel sind mit guten Granulationen bedeckt, während
die Decubituswunden wenig Neigung zum Heilen zeigen. Statt der Carbolsäure wird
fortan zum Verbinden derselben

Kali hypermang. 1 Th.
Aq. dest.
24 Th.
verordnet.

8. Dec. Morgens K.-T. 37,5° P.
9. Dec.

„

96 Abends K.-T. 38,9° P. 100.

K.-T. 38,0° P. 108

„

K.-T. 38,8° P. 112.

Die Decubitusstellen bedecken sich mit guten Granulationen; die Hämatocele
ist vollständig resorbirt.

Die Wunden am Unterschenkel beginnen sich zu verkleinern ;

das Allgemeinbefinden

des

Kranken

ist ein gutes, nur klagt er über complete

Schlaflosigkeit.
ürdin: Die Application der Eisbeutel unterbleibt;
Abends eine subcutane Injection von Morphium.
10. Dec. Morgens K.-T, 37,6° P. 116. Abends K.-T. 39,6° P.

96.

11. Dec.

„

K..T. 38,2° P. 100.

„

' K.-T. 38,8° P. 112.

12. Dec.

„

K.-T. 38,5° P. 104.

„

K.-T. 38,8° P. 100.

Ord. Chinin, sulph.
1,0
ferr. hydrog red. 2,0
extr. gent. q. s. fiant pill. 30.

D. S. Täglich 2X3 Pillen
13. Dec. Morgens K.-T. 38,5° P. 108, Abends K.-T. 39,3 P. 120.
14. Dec.

„

K.-T. 38,2° P.

88,

„

K.-T. 40°

P. 100.

In den Wandungen des Scrotum hat sich links eine ziemlich grosse fluctuirende
Geschwulst gebildet; nach einer Incision entleert sich reichlicher Eiter.

Bei Abnahme des Gypsverbandes zeigte sich, dass bis jetzt nur ganz geringe
Callusbildung und keine Vereinigung der Fracturenden eingetreten ist. Ord: Kalt
wasserumschläge auf die Incisionswunde am Scrotum; neuer gefensterten Gypsverband.

15. Dec. Morgens: K.-T. 37,7° P. 90 Abends K.-T. 39,4 P. 96.
16. Dec.

„

K.-T. 38,4° P. 88

„

K.-T. 39,8 P. 92.

Statt des bisher angewandten Morphium wird Abends Chloralhydrat (2,0)

gegeben.
17. Dec. Morgens: K.-T. 37,2° P. 92 Abends K.-T. 39,8° P. 96
18. Dec.

„

K.-T. 37,6° P. 82

„

K.-T. 38;4° P. 88.

Patient befindet sich wohl, schläft seit Gebrauch des Chloralhydrat besser^
es treten von Neuem Diarrhoen auf.

Ord: Decoct, rad. Colomb. (7,0) 90,0
Tinct. cinnam.
3,0
MDS. 4 X täglich V2 Essl. voll.
ausserdem obige Pillen aus Chinin sulph. und Ferrum hydrogenio reduct.; das Chloral-

hydrat wird weiter gegeben.
19. Dec. Morgens K.-T. 38,0° P. 88 Abends K.-T. 38,6°.

ordinatio eadem; ausserdem 15 Tropfen tinct, opii simpl.
20. Dec. Morgens K.-T. 38,4° P. 96. Die Stuhlgänge sind seltener und fester,
tinct. opii simpl. ausgesetzt, statt des rohen Rindfleisches wird Taubenbraten verordnet,
sonst ord. eadem.

Abends K.-T. 39,2° P. 100.

21. Dec. Morgens K.-T. 38,6° P. 100. Abends K-T. 39,1° P.
22. Dec.

„

K.-T. 37,8° P.

92.

„

96.

K.-T. 39,6° P. 104.

Ordinatio; Pepsin und Acid, hydrochl.
23. Dec. Morgens K.-T. 38,4° P. 100. Abends K.-T. 39,6 P. 93
24. Dec.

„

K.-T. 37,6

P.

88.

„

K.-T.

?

25 Dec.

„

K.-T. 38,0° P.

90.

„

K.-T. 39,2° P. 84.

das Cloralhydrat wird ausgesetzt.
26. Dec. Morgens K.-T. 38,0° P. 88. Abends K.-T. 38,7° P.
27. Dec.
28. Dec.
29. Dec.

„
„
„

K.-T. 38,6° P. 96.
K.-T. 38,0° P. 100.
K.-T. 38,2° P. 92.

„
„
„

92.

K.-T. 38,9 P. 104.
K.-T. 38,7 P. 96.
K.-T. 39,0 P. 100.

Der bald nach Beginn des Typhus auftretende Bronchialcatarrh hat in der
letzten Zeit sehr an Heftigkeit zugenommen, und es werden reichliche eitrige
Sputa ausgeworfen. Die Wunden am Rücken sind mit guten Granulationen bedeckt,
und verkleinern sich allmählich. Ord: Mixtura Griffithii antihectica; Abends eine

Dosis Morphium.
30. Dec. Morgens K.-T. 38,2 0 P. 88. Abends K.-T. 39,4 P.
31. Dec.

90.

„

K.-T. 38,1° P. 92.

„

K.-T. 39,5 P. 100.

1. Jan. 71. „

K.-T. 38,6° P. 84.

„

K.-T. 39,8 P.

96.

2. Jan.

„

K.-T. 38,2° P. 96.

„

K.-T. 39,4 P.

92.

3. Jan.

„

K.-T. 38,6 P. 88.

Bei

Abnahme

des Gypsverbandes

z &lt;dgt sich, das eine beträchtliche Callusbildung stattgefunden hat und dass eine Ver
einigung der Fracturenden eingetreten ist; die Wunden haben sich sehr verkleinert,
und diejenige an der äusseren Seite des Unterschenkels ist fast vollständig vernarbt’
Die Wunden am Rücken schreiten ebenfalls in der Heilung fort. Der Bronchialcatarrh nimmt an Heftigkeit zu, und die Sputa fangen an, sehr übel zu riechen.

Ordinatio: Die' Behandlung der

Wunden

bleibt dieselbe; ausserdem wird

Mixtura Griffithii und Abends 2 Ctgr. Morphium gegeben.
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4. Jan. Morgens K.-T. 38,4° P. 92. Abends K.-T. 39,5° P. 100.
5. Jan.

„

K.-T. 38,0° P. 88.

„

K.-T. 39,1° P.

96.

6. Jan.
7. Jan.

„
„

K.-T. 37,8° P. 76.
K.-T. 38,0° P. 80.

„
„

K.-T. 39,6° P.
K.-T. 39,4° P.

84.
92.

Der Decubitus am rechten Trochanter wird mit arg. nitricum geätzt.

8. Jan. Morgens K.-T. 37,6° P. 72. Abends K.-T. 39,3° P. 100.
9. Jan.

„

K.-T. 37,8° P. 80.

„

K.-T. 38,8° P.

88.

10. Jan.
11. Jan.

„
„

K.-T. 37,5° P. 84.
K.-T. 38,0° P. 92.

„
„

K.-T. 39,2° P. 96.
K.-T. 40,4° P. 108.

Auch der Decubitus am troch. rnaj. fern, dextri, welcher bis jetzt in der

Heilung nicht so gut fortschritt, wie die übrigen, verkleinert sich jetzt stetig.
Allgemeinbefinden gut, auch der Bronchialcatarrh hat etwas an Heftigkeit abgenommen,
die Wunde vorn am Unterschenkel hat ein schlechtes Aussehen.

12. Jan. Morgens K.-T. 47,5° P. 112.

Patient hat die Nacht fast gar nicht

geschlafen, delirirt jetzt sehr lebhaft; es sind massige Diarrhöen aufgetreten; Patient
lässt Urin und Kotli unter sich gehen, der rechte Fuss ist ödematös geschwollen, und

nachdem der Gypsverband entfernt ist, ergiebt sich eine Schwellung des ganzen
Unterschenkels. Druck gegen die Wade ist schmerzhaft
Ordinatio: Die Extremität wird hoch und auf Eisbeutel gelagert.

K.-T. 41,2° Puls 120.
13. Jan. Morgens K.-T. 39,9°, P. 116.

Abends

Abends 41,0° P. ungeheuer frequent

und fadenförmig’; die Haut fühlt sich heiss und trocken an.

Die Wunde vorn am

Unterschenkel secernirt dünnen schlechten Eiter; die übrigen Wunden sind noch mit
guten Granulationen bedeckt. Ordinatio: Chinin, sonst eadem.
14. Jan. Morgens K-T. 40,2°. Die Schwellung beginnt sich auf den Ober
schenkel fortzusetzen; die vena saphena major ist als ein harter Strang durchzufühlen.
Die an der äusseren Seite des r. Unterschenkels befindliche, bereits vernarbte Wunde

ist wieder aufgebrochen, und es wird ein kleiner Knochensplitter extrahirt.

Heftige

Diarrhöen. Verordn. Tinct opii simpl; Chinin.
Abends K.-T. 40,4°.
15. Jan. Patient delirirt ungeheuer lebhaft, und ist kaum im Bette zu halten;

der Puls ist ungeheuer frequent und klein.
16. Jan.

Morgens K.-T. 39,6

Abends ?

Die Wundflächen am Rücken haben ein schlechtes Aussehen, die

früher kräftigen Granulationen sind eingesunken und sondern spärlichen dünnen Eiter
ab.

An dem linken Trochanter entwickelt sich ein neuer Decubitus.

Ordinatio.: 0,15 Grm. Moschus 2stündl.
K.-T. Morgens 39,0. Abends 40,3 P. 112,
17. Jan. Morgens K.-T. 38,2° P. 120.
Patient hat gegen Morgen einige Stunden geschlafen, delirirt nicht mehr so
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stark, ist aber sehr hinfällig. Die Wundflächen verschlechtern sich in ihrem Aussehen noch'
mehr. Sputa haben einen sehr foetidcn Geruch. Ord: Moschus wird weiter gebraucht.
Abends: K.-T. 39,6° P. 116.
18. Jan. Patient hat die Nacht ruhig geschlafen ; die Diarrhoeen haben aufgehört;.

&lt;he oedematöse Schwellung hat auch das Praeputium ergriffen.

K.-T. Morgens 38,4°.

Sonst status idem.

Abends 39,4°.

19. Jan. Status idem: Puls äusserst klein.

K.-T. Morgens 38,6° Abends 39,9°.

Moschus wird weiter gebraucht.

20. Jan. Status idem. Ordinatio eadem.

Morgens: K.-T. 38,6° P. 108.

Abends K.-T. 40,3°.

21. Jan. Patient befindet sich meistens in einem comatösen Zustande.

Da seit

dem 18. kein Stuhlgang erfolgte, wird ein Clysma applicirt; geringe Entleerung harter

Knollen.
Morgens K.-T. 40,0°.

Abends 40,8°. Puls sehr klein.

Ordinatio eadem.
22. Jan. Das Coma dauert fort; 2 X Clysma und eine Dosis Oleum Ricinr

°hne Erfolg; Moschus fortgebraucht.
Morgens: K.-T. 40,0° P. 112.
23. Jan.

Abends K.-T. 39,6° P. ?

Die Kraftlosigkeit des Kranken hat ihren höchsten Grad erreicht.

Kuls kaum zu fühlen.

K.-T um 8 Uhr 38°. um 10 Uhr 36°.

Um 11V2 Uhr soll der Patient das

durchnässte Bett mit einem anderen vertauschen; der Wärter hebt ihn auf und legt
ihn in das andere Bett als Leiche nieder.

Sections protokoll:
Die äusserst abgemagerte Leiche zeigt an 5 Stellen durch Decubitus entstandene

Wunden, welche mehr oder weniger in der Heilung vorgeschritten sind.

Rechte

untere Extremität ist angeschwollen, am Unterschenkel befinden sich zwei fast ganz
vernarbte Wunden.
Unterhautzelleewebe und Muskulatur sehr schwach entwickelt.
o

In den Lungen findet sich ausgebreitete Hypostase; die Bronchien sind mit
einer schleimig eiterigen Masse angefüllt; im unteren Lappen der rechten Lunge

befindet sich eine wallnussgrosse Bronchiektasie, die mit schmutzig gelben Secrete
ungefüllt ist.
Das Herz ist schlaff und von dünnen Wandungen, die Klappen sind normal’

Die Milz, nicht vergrüssert, hat einen runzeligen Ueberzug.

Die Nierenkapsel

ist etwas brüchig; das Nierenparenchym ist normal.
Im Darm sind zahlreiche, narbige Stellen; die Follikel sind nicht geschwellt
er processus vermiformis ist im ganzen Umfange durch Verschwärung zerstört.
2 •
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Bei der Untersuchung des rechten Beines ergiebt sich vollständige Thrombosirung im Gebiete der vena cruralis; der difforme Callus an der Fractur des
Unterschenkels ist sehr fest, mit den Händen nicht mehr zu durchbrechen. In dem

die Tibia verbindenden Callus ist eine taubeneigrosse Eiterhöhle, in welchen sich

einige nekrotische Knochensplitter befinden.

Die Symptome, welche der Kranke am 27. und 28. Oct. bot, stellten die
Diagnose Typhus abdominalis ausser allem Zweifel, und es wurde demgemäss die
Therapie eingeleitet, wie sie in der Krankengeschichte erwähnt ist. Als nun am 29.
Oct. der Kranke lebhaft delirirte und sich zu wiederholten Malen einen schlechten

Menschen nannte, der nichts Besseres thun könne, als sich tödten, wurde der Wärter
angewiesen, nur dann das Zimmer zu verlassen, wenn ihn ein anderer Wärter ablöse.

Man kann also den Aerzten keinen Vorwurf machen, wenn dem Kranken jener

unglückselige Sprung gelang.

Auch den Einwand, dass öfter hätte gebadet werden

sollen, wird man aufgeben, wenn man weiss, welches Wärterpersonal wir zur Verfügung
hatten. Dies bestand nämlich nur aus solchen Leuten, die in der Krankenpflege

durchaus unerfahren waren, und sich nur deshalb hierzu gemeldet hatten, weil sie
durch den Krieg resp. durch den Abmarsch der gesammten Garnison ihre Arbeit

verloren hatten; dass mit diesen Leuten, denen nicht einmal die Bestimmung der
K.-T. überlassen werden konnte, in der ersten Zeit das Baden mit grossen Schwierigkeiten
verbunden war und nur in Gegenwart des Arztes geschehen konnte, ist klar.

Von dem Augenblick an, wo der Kranke sich die complicate Fractur zugezogen
hatte, wurde natürlich die Behandlung eine weit schwierigere. Als erste Indication
bei der Therapie des Typhus ist nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft die
Bekämpfung des Fiebers anzusehen, und uns stehen dazu die innerliche Anwendung
des Chinin und die directe Herabsetzung der K.-T. durch kalte Vollbäder zu Gebote;
von wie unendlichem Werthe die letzteren sind, wird jetzt von allen Seiten anerkannt.
Aber waren sie bei unseren Kranken nicht ungemein erschwert, ja zeitweise fast

unmöglich? es wurde also die Application mehrerer Eisbeutel verordnet. Obschon
wir nicht bestreiten wollen dass hierdurch keine so energische Verminderung der
K.-T. bewirkt wird, als durch kalte Bäder, so wird man doch zugeben, dass die

beständige locale Wärmeentziehung einen Einfluss auf die Temperatur des Gesammtorganismus ausübt; denn neuere Untersuchungen haben ergeben, dass continuirlich
angewandte Eisumschläge ihre Wirkung nicht nur auf die äusseren Körperwandungen,
sondern auch auf die tiefer liegenden Weichtheile, ja selbst auf die Knochen ausüben.
Freilich zeigt unser Fall, dass in einer Hinsicht die günstigen Erfolge der kalten
Bäder durch dies Verfahren auch nicht im Entferntesten erreicht werden, vielmehr

sind wir überzeugt, dass bei keiner Therapie dem Entstehen der hypostatischen.
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Pneumonie sowohl als des Decubitus besser vorgebeugt werden kann, als bei derjenigen,
welche die consequente Anwendung kalter Bäder verlangt. Die letztere, so ungemein
lästige und verderbliche, Complication entsteht bekanntlich theils durch die geschwächte
Herzthätigkeit, theis durch dauernden Druck auf eine Körperstelle, theils durch andere,
noch nicht genau genug erforschte Ursachen. Dass sie bei der Kaltwasserbehandlung
so selten eintritt, dürfte leicht erklärlich sein.

Zuerst vermag eine noch so sorgfältige

anderweitige Reinigung nicht das, was das Verweilen des ganzen Körpers im Bade
erreicht; sodann wird, so lange der Patient im Bade sich befindet, der Druck der
Körperlast von den in der Rückenlage am meisten gefährdeten Puncten abgelenkt,
u nd endlich pflegen die Kranken, nachdem sie durch das Bad aus dem Zustand der

Somnolenz und Betäubung gebracht sind, auch häufiger die Lage zu wechseln.

Hier

müssen wir nun gestehen, dass gerade durch die Anwendung der Eisbeutel eine

Lageveränderung dem Kranken noch unbequemer gemacht wird; aber dieses Verfahren
dürfte in unserem Falle trotzdem als gerechtfertigt erscheinen, denn theils Avar in der
Zeit, wo die complicirte Fractur ohne festen Verband behandelt werden musste, die
Application der kalten Bäder unmöglich, theils war der Patient ohnehin zu absolut

ruhiger Körperlage gezwungen. Wir mussten uns also darauf beschränken, durch die
grösste Reinlichkeit und durch die Sorge für eine glatte Unterlage das drohende
Uebel möglichst lange hintan zu halten; Avie Avenig Avidei’standsfähig aber unser
Kranker auf der Höhe der Krankheit war, beAveist die EntAvickelung des Decubitus
in der Gegend des rechten Trochanter; denn nachdem der Kranke bis zum 28. Nov.

fast beständig die Rückenlage eingenommen hatte, Avurde an diesem Tage ein
Gypsverband angelegt und so die Seitenlage ermöglicht; schon am 2. Dec. hatte sich
trotz der grössten Vorsicht und obgleich der Patient nur zeitAveise auf der r. Seite

gelegen hatte, jener Decubitus entwickelt! Unter diesen Umständen ist es gcAviss
Wunderbar, wenn später die Gangrän nicht zunahm, sondern sich alle Wundflächen
mit guten Granulationen bedeckten und sich zusehends verkleinerten.
Von Interesse dürfte ferner bei unserem Patienten das Verhalten der Fractur

sein; obgleich eine längere Zeit hindurch kein fester Verbund angelegt Avurde, so
dass durch die Reibung der Knochen gegen einander ein beständiger Reiz ausgeübt
und die Callusbildung begünstigt wurde, blieb letztere in der ersten Zeit ganz aus,
und erst am 14. Dec. konnte der Anfang derselben constatirt werden.

Wenn Avir die

Krankengeschichte etwas genauer betrachten, so sehen Avir, dass gerade um diese
Zeit der ganze Zustand des Kranken ein besserer geworden war; das Fieber hatte
bedeutend abgenommen, der Patient äusserte — abgesehen von der Schlaflosigkeit
— subjectives Wohlbefinden, die Hämatocele Avar unter alleiniger Anwendung kühlender
Umschläge zurückgegangen, die Diarrhöen Avaren vollkommen sistirt und die Wund
flächen zeigten eine entschiedene Tendenz zur Heilung. Unter diesen Verhältnissen
machte denn auch die Heilung der Fractur die überraschendsten Fortschritte, und

während

wir vor dem 14 Dec. die Bildung einer Pseudarthrose prognosticiren zu

müssen glaubten, war schon am 3. Januar eine beträchtliche Callusbildung und eine

entsprechende Consolidation der Bruchenden zu constatiren.
Nachden wir so in der Kürze die Complicationen besprochen haben, wollen
wir noch den Verlauf der Grundkrankheit berühren, welcher ein so ungemein
wechselvolles Bild darbietet. Der Anfang des Typhus liess einen nicht sehr leichten
Verlauf desselben vermuthen, und in der That war die Höhe des Fiebers trotz der

continuirlichen Anwendung der Eisumschläge und des Chinins eine bedeutende, aber
es wird Jedem auffallen, dass vorwiegend zwei Episoden sich durch die Heftigkeit
sämmtlicher Symptome auszeichnen; wir meinen die Zeit vom 8—10. Nov. und vom
19—23. Nov.
Die Ursache blieb uns lange unerklärlich, denn wir konnten keine

Schädlichkeit, die den Kranken betroffen hätte, nachweisen.

Da aber die Verschlim

merung des Zustandes in dem zweiten Zeitraum eine um so auffallendere war, weil

das Fieber in den letzten Tagen stetig gesunken war, so wurde später von Neuem

auf das Sorgfältigste nochgeforscht, und endlich gelang es, mehrere grobe Diätfehler
nachzuweisen. Die durch diese Aufklärung verständlicheren Erscheinungen erreichten
beide Male

einen so bedenklichen Grad, das täglich der exitus lethalis erwartet

wurde, und wir den drohenden Collaps durch Darreichung von Moschus und schweren
Ungarweinen zu verzögern suchten. Aber der Kranke erholte sich und wieder hofften
wir auf Genesung! Freilich noch immer war Fieber vorhanden, und wir konnten
keinen rechten Grund dafür finden; nach dem Sectionsbefunde kann es wohl nicht

mehr zweifelhaft sein, dess derselbe grösstentheils von dem Eiterungsprocess herrührte,
der in dem neugebildeten Callus Platz gegriffen hatte.
Die Symptome endlich, welche am 12. Jan. auftraten, sind deutlich genug,
um zu sehen, dass der Kranke, der so viele Gefahren glücklich überstanden hatte,,

einer Septichämie erlag; da aber jeder Verdacht einer Infection durch Instrumente
und Hände der behandelnden Aerzte und Wärter fehlte, so müssen wir den Heerd

der Infection in den Wunden des Kranken selbst suchen, und das Aussehen^ der
Wunde am Unterschenkel beim Beginn der bedrohlichen Erscheinungen lässt diese
vor allen anderen als verdächtig erscheinen.

\
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THESEN.
1.

Die Beseitigung der Blutungen bei Uteruscarcinornen, welche die Radical-

operation nicht mehr erlauben, geschieht am zweckmässigsten durch das
Auskratzen mit scharfen Löffeln.

2.

Die Extensionsmethode ist bei Behandlung der einfachen Fractur des Femur
die beste.

3.

Bei Exstirpation von Carcinomen der Zunge ist vor der eigentlichen Operation
die Unterbindung der a. lingualis zu machen.
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Ein Fall von excessiv niedriger Körpertemperatur.
*

*

1 »

•

Die Eigenwärme des kranken Menschen ist weit grosseren Schwankungen unterworfen
als die des gesunden. Aber auch sie hat ihre bestimmten, unüberschreitbaren Grenzen,
über die hinaus sie von ihrem gewöhnlichen Verhalten nicht abweichen darf, wenn

nicht durch diese Abweichung die Fortdauer der Lebens-Verrichtungen vernichtet
werden soll.

Nach oben hin ist eine solche Grenze ziemlich sicher bekannt, da sehr

zahlreiche Beobachtungen über extrem hohe Körpertemperaturen vorliegen, mit denen
auch die vielen in dieser Richtung an Häugethieren gemachten Experimente sehr
gut übereinstimmen. Noch hat kein Mensch eine Temperatursteigerung seines Körpers
über 42,8° C. überlebt;

diese Höhe wurde in einem Fall von Insolation bei einem

‘5jährigen Manne erreicht, der später vollkommen genas.

Die höchste überhaupt

heim lebenden Menschen bis jetzt glaubwürdig beobachtete Temperatur betrug 44,75° C,
Mir dürfen also wohl den nach dieser Seite hin liegenden Temperaturexcess, den ein
Mensch noch zu überleben vermag, etwa um den 43 Grad herum suchen.

Nicht so bestimmt ist jetzt schon die Frage zu entscheiden, bis zu welchem

Grade der mensoliche Körper abgekühlt werden kann, ohne dass dadurch die Fähig
keit des Weiterlebeus aufhört, da Beobachtungen in dieser Richtung überhaupt sehr
wenig gemacht sind, und solche, die eine Abkühlung bis zu der Grenze dessen, was
Vf&gt;n anderen Säugethieren noch überlebt wurde, enthielten, gar nicht vorliegen. Es
dürfte aus diesem Grunde nicht unwichtig sein, Fälle, in denen eine axcessiv niedrige
Eigenwärme des Menschen constatirt werden konnte, zu sammeln. Durch grosse
Güte des Herrn Professor Bartels bin ich in den Stand gesetzt, einen solchen Fall,
der zu Anfang dieses Jahres auf der hiesigen medicinisehcn Klinik zur Beobachtung
kam, mitzutheilen und zum Thema einer kleinen Abhandlung zu machen. Zuvor
H üer möchte ich kurz die in dieser Richtung an Menschen gemachten Beobachtungen

ünd an Thieren angestellten Experimente erwähnen.
l

Claude Bernard und später Walther in Kiew haben mit Meerschweinchen und

Kaninchen experimentirt und gefunden, dass diese Thiere, unter 20,0° C. abgekühlt,
sich von

selbst nicht wieder bis zur normalen Höhe erwärmen konnten, sondern

starben.

Wurde ihnen dagegen künstlich von aussen Wärme zugeführt, und die

künstliche Respiration eingeleitet, so erhielt Walther sogar einige Thiere am Leben,
die er bis zu 18,0° C. abgekühlt hatte
Es zeigten sich nach der künstlichen Erwär
mung aber eine Temperatursteigerung — bis zu 42,0° C. — und entzündliche Er

krankungen in den Respirationsorganen. — Die excessiv hohen Grade von Abkühlung,
die man bei Winterschläfern wahrgenommen hat, aus denen sich diese Thiere bei

eintretender Erwärmung sofort erholen, können hier wegen besonderer Verhältnisse
des Wärmebedürfnisses derselben nicht weiter in Betracht kommen.

Die tiefste am gesunden Menschen gemessene Temperatur betrug 33,1° C.
Sie wurde von Jürgensen nach einem 2&gt; Minuten fahrenden Vollbade von 11,0° C.

beobachtet. Wunderlich nennt in seinem Buche „über das Verhalten der Eigenwärme
in Krankheiten“ den 33. Grad überhaupt als äusserste Temperaturgrenze nach unten, wo
das Leben noch erhalten blieb. Dass aber die Grenze, wo die Lebensfähigkeit des
Menschen aufhört, weit tiefer liegt, darf man schon aus den Versuchen Walther’s
schliessen, leider sind bei Menschen, die im Schnee bewusstlos und erstarrt aufgeiünden, dann aber wieder zum Leben zurück gebracht wurden, keine Temperatur
messungen bis jetzt gemacht worden. Nur ein Fall derart befindet sich in der
Dissertation des Dr. Weiland, die hier im Jahre 18(59 erschienen ist. Er betrifft

einen 39jährigen Arbeiter, der im Februar sinnlos betrunken im Rinnstein aufgelesen
und auf das Altonaer Krankenhaus gebracht wurde. Nach einem heissen Reinigungs
bade, wobei ihm bestimmt schon Wärme von aussen her zugeführt wurde, betrug die
Temperatur im Rectum 30,4° C. bei 60 Pulsschlägen in der Minute. Dies dürfte

wohl der niedrigste Temperaturgrad sein, der bei einem Menschen gemessen wurde,
welcher nach der Abkühlung vollkommen genas.

In den zwei ändern gleichen Fällen f

die uns in derselben Dissertation mitgetheilt werden, zeigte sich eine Mastdarmtemperatur von 28,4° und 26,6° C., beide Patienten starben aber nach 21 resp. l' 1 /* Stunde.

Tritt die Abkühlung nicht so plötzlich ein wie in obigen 3 Fällen, sondern
allmählich, so werden noch beträchtlich tiefere Grade vom Menschen überlebt.

Der

Irrenarzt Loewenhardt berichtet in einem Aufsatze: „Heber eine Form von Manie mit

tiefer Temperatursenkung“ (Zeitschrift für Psychiatrie, XXV. 5 und 6) 4 Fälle, in
denen sich lange Zeit hindurch noch weit tiefere Temperaturen zeigten als die oben
erwähnten.

Wochenlang vor dem Tode bewegten sie sich im ersten Fall zwischen

25,0° und 35,0° C., im dritten Fall während der letzten fünf Lebenstage zwischen
23,75° und 31,5° C., die niedrigste Temperatur überhaupt war 23,75° C. Alle 4
Fälle Loewenhardts endeten tödtlieh und betrafen Kranke, bei defien sich ein’ rapid

fortschreitender allgemeiner Marasmus durch eine rasche Abnahme des Körpergewichts
kund that; bei keinem derselben hob sich die Temperatur nach der ungeheuren
Senkung wieder bis zur Norm.

Neuerdings ist noch ein Fall von niedriger Körpertemperatur von Dr. Nieden
beobachtet (mitgetheilt von Dr. Weber in London, the Lancet, 8. Februar 73), wo sich
bei einem 60jährigen Manne nach einem Fall auf die ausgestreckten Hände complete

Lähmung der untern Extremitäten, der Brust, des Rückens und der Blase einstellte,
und eine Körpertemperatur von 35,0° C. in der Achselhöhle bei 52 kräftigen Puls

schlägen sich 'zeigte.

Nachdem dann die Temperatur zur Norm zurückgekehrt war,

sank sie vom dritten Tage an allmählich, aber stetig, bis sie im Moment des Todes,
am 11. Tage nach der Verletzung, 27,0° C. in der Achselhöhle betrug. Der Puls
Uahm, der Temperatur entsprechend, ebenfalls an Stärke und Frequenz — bis zu 34
Schlägen in der Minute — ab.

temperatur von 27,5° C.

Das Bewusstsein erhielt sich bis zu einer Achsel

Bei der Section fand man eine Luxation des ersten gegen

den zweiten Brustwinkel, einen Bluterguss in den saccus durae matris spinalis und
Erweichung des Rückenmarks daselbst zu einem röthlichen Brei.
Unser Fall hat am meisten Aehnlichkeit mit den Loewenhardt’schcn, weicht

jedoch darin von denselben ab, dass, während dort die subnormale Temperatur bis
z um Tode anhielt, hier eine Erhebung der im Rectum auf 28,2° C. gesunkenen
Temperatur zur Norm gelang; er zeichnet sich aber dadurch vor allen bis jetzt be

kannten aus, dass, nachdem längere Zeit hindurch Normaltemperatur bestanden hatte,
sogar kurz vor dem Tode eine Steigerung der Eigenwärme bis auf 41,4° C. erfolgte.
Es bewe gte sich also die 'Temperatur in einer mässig langen Zeit — 26. Januar bis
•k März — innerhalb 13 Graden.

Krankengeschichte.
Potator. — Subnormale Temperatur. — Zeichen von Geistesstörung. — Herstellung

normaler Ernährungs- und Wärmeverhältnisse.— Terminales hohes Fieber ohne nachweis
bare örtliche Ursa,che. — Dauer der Krankheit etwas 'über l Monat.

Ohr. B. aus Kiel, 56 Jahre alt, Gärtner, aufgenommen den 26. Januar, gestorben
den 3. März 1873.
Ueber das vergangene Leben des Patienten ist nur wenig zu ermitteln.

Er

lst über 20 Jahre in Nordamerika gewesen, und zwar wie es scheint, an verschiedenen

^teilen und verschiedenen Berufsarten obliegend. Er hatte sich dort so viel Vermögen
erworben, dass er in den letzten 5 Jahren hier in Kiel, ohne arbeiten zu müssen,
v on seinem reichlichen Auskommen lebte. Während dieser Zeit soll er mit Ausnahme.

v on einigem, allerdings längere Zeit anhaltendem Gliederreissen, leidlich gesund ge
wesen sein. Er ist angeblich unverheirathet und kinderlos. Seine Eltern, die schon
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fülle geraume Zeit todt sind, sollen stets gesund gewesen sein.

Er selbst nahm nach

eigenen und anderer Angaben von jeher regelmässig Alkohol in grosser Menge zu
sich, schon als Lehrling war er so sehr dem Trünke ergeben, dass ihn sein Lehrherr

Forfjagen musste.
Etwas genaueres erfuhr ich über das letzte Jahr, und besonders über die
letzte Zeit vor seiner Aufnahme in das Hospital, von seiner Wirthin, einer hiesigen
Gastwirthsfrau, bei der er in dieser Zeit wohnte ; fiber sein früheres Leben konnte
sie mii auch nur die oben erwähnten Mittheilungen machen. In diesem letzten Jahre,
erzählte sie, sei er ziemlich gesund gewesen, habe sehr viel Schnaps — etwa für 18

bis 20 Schillinge den Tag — getrunken und nur wenig gegessen. In den letzten
^ ^ ochen sei er, allmählich zunehmend, immer flauer und schwächer geworden, so
dass sie ihn abends, allerdings immer nach reichlichem Alkoholgenuss, aus der Wirthsstube in sein Schlafzimmer tragen lassen musste. Nachts sei er öfter sehr unruhiggewesen und umhergegangen, so dass seine Schlafgenossen, um durch seine Besuche
nicht gestört zu werden, ihm meist seine Kammer verriegelt hätten. Am vorletzten
Tage vor seiner Aufnahme in das Krankenhaus habe er 10 Gläser Kirschschnaps
getrunken, sei dann eingeschlafen und zu Bett gebracht, habe sich aber am andern
Morgen nicht wie sonst zum Frühstück eingefunden. Sie sei dann zu ihm gegangen

und habe ihn kränker als vorher gefunden. Er habe dann den ganzen Tag und auch
die nächste Nacht unter Aufsicht einer Wärterin auf seiner Kammer, die nicht geheizt
war, meist unbesinnlich im Bett gelegen, bis er am folgenden Morgen in das Hospital
transportift worden sei.
Die \\ irthin will während der letzten Zeit auch noch sonstige Zeichen von

Geistesstörung bei dem Patienten wahrgenommen haben.
Status praesens am 26. Januar. Datient wird um 11 Uhr Vormittags vollkom
men bewusstlos in das Krankenhaus gebracht; auf Anreden und Rütteln antwortet
er nur ganz unzusammenhängende Worte und ist auf keine Weise aus seinem tiefen

Sopor zu erwecken.

Er ist ein grossgewachsener Mann,

von auffallend schlaffer

Muskulatur, aber bedeutender Fettentwicklung. Haut welk und trocken, mit Epidermisschüppchen bedeckt. An den Armen und Beinen zahlreiche blaue, braunrothe und
gelblich verfärbte Flecke, die von Contusionen herzurühren scheinen. Das rechte

Handgelenk ist durch einen Erguss etwas angeschwollen.

Pupillen gleich weit und

von normaler Reaction. — Die physikalische Untersuchung der Brust- und Unterleibs-

oigane ergiebt. nichts pathologisches. Die Herzbewegung ist sehr langsam und schwach:
o2 Cont,rationell in der Minute; der IRadialpuls absolut nicht fühlbar. Respiration
massig lief, 16 Athemzüge in der Minute. Temperatur im Rectum, im Moment der
Aufnahme gemessen 28,4° C., sie sinkt, obgleich Patient im geheizten Zimmer und
im Bett gut zugedeckt erhalten wird, eine Stunde später dennoch auf 28,2°.
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Nachdem dem Patienten dann einiger Kornsehnaps eingeflösst war, wird er in
warmes Vollbad von 32° R gesteckt und darin eine volle Stunde gelassen.
Im

ßadu äussert er, zufällig am rechten Handgelenk kräftig gefasst, Sohrnerzempfindung,
und sagt sodann in Bezug auf die Wärme des Bades: ,,Es ist nicht auszuhalten, es
zu heiss.“

Indessen war die Körpertemperatur um 1 Uhr auf 30,2“ gestiegen und

hob sich bis

Uhr noch weiter auf 30,4°.

Um 5 Uhr wird ein zweites Bad, von derselben Wärme und Dauer wie das

erste, gegeben, worauf um 6 Uhr die K.-T. auf 33,8° steigt.

Jetzt erst wird der

Radialpuls fühlbar, er beträgt 60. Patient blickt jetzt um sich, betrachtet seine Um
gebung und antwortet auf einzelne an ihn gestellte Fragen in gehöriger Weise. Bald
darauf erfolgte Harnentleerung in das Bett, nachdem ein Versuch, Patienten zu katheterisiren wegen grosser Schmerzhaftigkeit missglückt war.
Bis 8 Uhr hielt sich die K.-T. auf der Höhe von 33,8°, dann sank sie all

mählich wieder und betrug um 10 Uhr 32,8°, um 12 Uhr 32,0°.
27. Jan. Um 6 Uhr betrug, d. K.-T. 31,2°, um 8 Uhr 31,0°, P. 58. Es wird
jetzt das dritte warme Bad von l/z ständiger Dauer gegeben; in Folge davon steigt
die K.-T. um 10 Uhr auf 36,2°, P. 72.

Pat. spricht jetzt mehr und beantwortet die ihm vorgelegten Fragen theilweise
ganz verständig, lässt aber zugleich mehrfach durchblicken, dass er über seine letzte

Vergangenheit, sowie seinen gegenwärtigen Zustand durchaus verworrene Vorstellungen
hat.

So

äussert er z.

B. den Entschluss, heute oder morgen nach Kiel zu reisen

um sich dort in das Hospital aufnehmen zu lassen ,

weil

er sich nicht wohl fühle.

Kr nimmt ausser dom ihm gereichten Kornschnaps — seinem Lieblingsgetränk, wie er
sagt — etwas Milchsuppe und Brod zu sich. Urin in ein ihm vorgehaltenes (iefäss zu

entleeren, ist er nicht zu bewegen. Stuhlgang hat er bis jetzt nicht gehabt.
Um 11 Uhr ist die K.-T. wieder auf 35,4° gesunken. Ein warmes Bad bringt
*

sie wieder auf 36 4° um 2 Uhr.

Aber schon um 4 Uhr sinkt sie wieder auf 35,2“,

steigt dann aber nach einem abermaligen warmen Bade auf 37,8°. P. 72.
dann wieder ziemlich rasch; beträgt um 10 Uhr 37,0°, um 12 Uhr 36 2°.

Sie sinkt

Abends wurde Pat. ein Clysma verabfolgt, worauf ein Stuhl von gewöhnlicher

Beschaffenheit ins Bett erfolgte.
28. Jan.

Die K.-T. beträgt um 6 Uhr morgens 35,4«, um 8 Uhr 34,4«, um 10

Uhr 34,2o, um 12 Uhr 34,0o, P

72.

Nach einem Bade steigt sie um 2 Uhr auf

38,0° P. 84; sie sinkt bis 6 Uhr Abends auf 36,4° und wird durch ein abermalige»
Bad wieder auf 38,2° gebracht. Um 12 Uhr Nachts beträgt sie noch 37,4°.
Pat. hat vergangene Nacht gut geschlafen. Er nimmt von den ihm Vorgesetzten
Speisen, jedoch nur wenig, zu sich; trinkt aber mit Behagen den Tag l/i Flasche
Kornschnaps,.

; ;

8

29. Jan.
Die K.-T. ist bis morgens um 10 Uhr auf 35,4° gesunken, steigt
aber um 12 Uhr nach einem warmen Bade auf 38,8°, P. 84, sie fällt dann abermals
bis Abends 8 Uhr auf 37,0°; erst ein Bad bringt sie wieder zu der Höhe von 38,2°
Puls 92.

Erst heute gelingt es, den Harn aufzufangen. Die Menge beträgt nur 450
CCrn ; es ist jedoch nicht gewiss, ob das die ganze 24stündige Menge ist, da Patient
nicht Acht auf sich giebt und oft unter sich gehen lässt. Er hat ein spezif. Gew.
von 1013, ist klar, ziemlich dunkelbraun, von massig saurer Reaction, ohne Eiweiss.
irn 'Sediment kein Eiter, noch Gerrinnsel naohzuweisen.
30. Jan. Die K -T. sinkt bis 8 Uhr morgens auf 30,0° um 12 Uhr bis aut
35,8°; es wird wieder x/z Stunde warm gebadet, worauf sie um 4 Uhr auf 37,6° an

langt, abends jedoch schon wieder auf 37,0° fällt.
1. Febr. Gestern früh 10 Uhr fiel die Temp, wieder auf 35,8°, erhob sich
aber spontan, ohne dass ein warmes Bad gegeben wurde, abends allerdings nur bis

36,6°. Auf dieser Höhe hält sie sich heute Vormittag, steigt dann nachmittags wieder
spontan bis 37,4°.— Der Puls ist im allgemeinen langsam; erreicht nur selten 80,
sinkt aber öfter unter 60 Schläge.

Pat. hallucinirt viel, jedoch ohne seine Umgebung dadurch zu stören; seine
Vorstellungen sind stets harmloser und heiterer Natur. Der Schlaf des Pat. ist gut,
Appetit gering. Aufstehen kann Pat. noch nicht. Beim Versuch auf das Closet zu
gehen, knickt er sofort zusammen und muss kräftig gestützt werden; Stuhlgang erfolgt

täglich einmal.
Die Tagesmenge des ausgeschiedenen Harns betrug gestern 600 Ccm, heute
1100, spec. Gew. 1013, ohne Eiweiss. Gehalt an Harnstoff 6—9 Gr
7. Febr. Warme Bäder waren seither nicht mehr noting; die K.-T. sank
allerdings

am

2/2

nochmals

bis

auf 35,0°, erhob sich dann aber von selbst am 3.

und 4. Febr. bis auf 37,0°, in den letzten 3 Tagen bewegte sie sich zwischen 36,4° und
37,8° Puls zwischen 56 und 58. — Auch die tägliche Harnmenge hob sich dauernd,
sie betrug zwichen 850 und 1050 Ccm. der Harn selbst war klar, dunkelgelb und

ohne Eiweiss und Gerinnsel.

Spezif. Gew. 1013—1017.

Harnstoffmenge 8—10 Gr.

Pat. hat dabei lebhafteren Appetit und nimmt mehr Speisen zu sich; er ist
täglich

eine kurze

Zeit ausser Bett und stellt Gehversuche an. — Das psychische

Befinden des Pat. hat sich hingegen eher verschlimmert als gebessert; er wird von

seinen hallueinatorischen Vorstellungen vollkommen beherrscht.

Auch nachts sogar

verlässt er zuweilen in der Idee, abr,eisen zu wollen, sein Bett und wandert irn
Zimmer umher, ohne sich zurecht finden zu können. Der Schlaf ist sonst im Allge

meinen gut; Stuhl normal,
16. Febr. Die K.-T bewegte sich bis zum *% zwischen 37,6° und 36,2 Ü , stieg
dann wieder allmählich bis zum 13. auf 38,0° und etwas darüber; auf dieser Höhe

9,t
Melt sie sich bis zum 16., wo sie abends bis auf 39,0° emporschnellte. — Der Puls,
ungefähr der

Temp, entsprechend, 60 — 84. — Die tägliche Harnmenge, wenn der

Drin alle aufgefangen werden konnte, betrug 900—1000 Ccm., spec. Gew. 1012—1018
Harnstoffmenge 8—10 Gr. Harn von normaler Farbe; Sediment ohne Gerinnsel;
kein Eiweiss.
.abiuw JoldohWlua naaiiinuiiaanuJ ’fi'iotuirl
Der Zustand des Pat. blieb ziemlich derselbe, nur war Pat. mehr ausser Bett

«hd im Stande, kleine Gänge im Zimmer un,d auf dqrn Corridor zu machen. Dabei
schwellen aber die Unterextremitäten in der Gegend der Knöchel etwas an. Heute
klagt Pat. auch wieder über Schmerzen in dein noch immer nicht abgeschwolLenen

rechten Handgelenk.
ürd. Bettruhe.
18. Febr.

Eisbeutel auf das, rechte Handgelenk.

Das Oedem um die Knöchel ist vollkommen Verschwunden, auch

das rechte Handgelenk ist frei von Schmerzen, jedoch immer noch etwas dicker als
das linke. K.-T. abends über 38,0° selbst 39,0°, sinkt morgens zur Norm herab.
P. G4—80. — Die Harnanalyse ergiebt ganz ähnliche. Verhältnisse wie früher,, täg

liche Menge dieselbe; Harn ohne Eiweiss.
20. Febr. Das Beiinden des Pat. im wesentlichen dasselbe wie früher; K.-T.
gestern Abend noch 39,0°, kehrt heute, zur Norm und steigt auch heute Abend nicht
über 38,2°, P. 72.
Den Harn lässt Pat. jetzt wieder mehr unter sich gehen und verursacht da

durch seiner Umgebung solche Unannehmlichkeiten, dass beschlossen wird, ihn im
Pockenhaus zu isoliren; er wird deshalb rovaccinirt.

22. Febr. K.-T. ist vollkommen zur Norm heruntergesunken. Appetit gering.
Sopst keinerlei Beschwerden. Harn immer ohne Eiweiss.
27. Febr. Die Temp., die schon gestern Abend bis 39,2 U stieg, erreicht heute

Abend 40,4°, Puls 112, weich, massig voll Subjcetiv klagt Pat. nur über geringes
Schwächegefühl; sonst ist er durchaus guter Dinge.
28. Febr. Pat. hat über Nacht Stuhlgang und Urin in’s Bett gelassen. Appetit
gering, Durst stark. Traurige Vorstellungen versetzen den Pat. in eine weinerliche
Stimmung. Die objective Untersuchung bleibt vollkommen negativ, nur scheint die
Milz etwas vergrössert zu sein.

Die Zunge ist etwas weisslich belegt und trocken. —

Die Vaccinepusteln, 6 an der Zahl, sind sämmtlich gut entwickelt.

Sie stehen

diskret, ihre Höfe confluiren nirgends; in der Umgebung keine Entzündung des

Lymph- oder Venengebiets.
K.-T, morgens 40,0°, abends 40,8°, P. 100 und 112.
Ord. Chinin, sulf. 2,0.
1. März. Pat. lässt in der Nacht wieder einen Stuhlgang von dünnbreiiger

Konsistenz in’s Bett. Als er gelegentlich der Reinigung desselben aufgerichtet wurde,
stellten sich nach der Angabe der Nachtwärterin und der Bettnachbarn Muskel-
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Zuckungen der Extremitäten, besonders der

oberri

ein, jedoch nur von geringer

Intensität und einer Dauer von nur wenigen Secundeh; darauf fiel Pat. plötzlich ohn

mächtig auf das Lager zurück.

Dieser Ohnmachtsanfall wiederholte sich bald darauf,

als

Arzt

von

dem

herbeigerufenan

der Pat.

abermals behufs Untersuchung der
Die Zunge ist trocken und leicht

borkig.
Die K.-T. sank trotz des gestern Abend verabreichten Chinins bis heute Morgen
um fi Uhr nur auf 40,6°, und erhob sich um 10 Uhr schon wieder auf 41,4°, P. 104.

Eis 2 Uhr trat eine Remission auf 40,4° spontan ein.

Da sich die Temp, jedoch auf

dieser Höhe bis 6 Uhr abends behauptete, wurde ein kaltes Bad von 15° R. verordnet,
das sie dann auch bis 12 Uhr nachts auf 38,4° herabdrückte.
2. März. Bis 8 Uhr morgens ist die K.-T. wieder auf 40,4° gestiegen; ein

abermaliges Bad aber bringt sie wieder auf 38,6° hinunter, auch abends erhebt sie sich
nur bis zu 39,0°, P. 100—104. —
längst

nicht

mehr

bestimmt

Der Harn — die

werden — Avar

tägliche Menge

bis zum

Ö

25/2

stets

frei

konnte schon
von

' ]

Eiweiss.
] C %

m

Vom 26/‘2 an, zusammenfallend mit der Temperatursteigerung, zeigte sich eine kleine

Menge Albumen.
Pat. klagt über Schmerzen in der rechten Schulter, sowie in dem Aviederum stärker

angeschwollenen rechten Handgelenk.

Ueber der rechten spina scapulae ist eine gelb

und braun verfärbte Hautstelle von der Grösse eines Zweithalerstücks sichtbar.

Auf

diese Stelle und das Handgelenk werden Eisbeutel gelegt. — Die Zunge ist an der

Spitze und den Rändern geröthet, in der Mitte trocken, Milz noch anscheinend

vergrössert.
3. März. Seit gestern Abend sinkt die K.-T. allmählich unter zunehmender
Schwäche des Pat., bis heute Morgen 4y 2 Uhr bei einer Temp, von 38,4° der Tod

erfolgte.

Sectionsbericht.
Section 6 h. p. rn.

Leichen-Diagnose: ?

— Alte Schädelnarbe. — Leichte

chronische

Meningitis. — Chronische Entzündungsprocesse in der Rautengrube. — Kalkeoncremente
der Lunge. — Massige Hypertrophie des Herzens. — Leichte Fettleber. — Milzschwellung

Hochgradige Granularatzophie der linken, mässige der rechten Niere. — Dilatation
und Hypertrophie der Harnblase. — Narben der Urethra. — Residuen von doppelseitiger
Orchitis. — Freier Körper der Bauchhöle. — Vaccineschorfe am linken Arm. — Allgemeine

Fettleibigkeit. — Hypertrophie der Mammae.

Männlicher Leichnam, 167 cm. lang, kräftig gebaut. Haut sehr bleich, schlaff,
mit ziemlich

ausgebreiteten Todtenflecken 5

an den

untern

Extremitäten geringe

Starre. Am linken Oberarm 6 Vaccineborken. Das Unterhautzellgewebe sehr fettreich,
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Muskulatur sehr schwach entwickelt, stark von Fett durchwachsen.

Brustdrüsen ziemlich gewölbt; auf dem

Die Gegend der

Durchschnitt zeigt sich derbes, gelblich

weisses Drüsengewebe von 4V2 cm. Durchmesser in das Fett eingebettet.

In der

rechten Stirngegend eine schmale, 17mm. lange Narbe; die Haut daselbst eingezogen.
Schädel. Decke sehr dick, kompakt; entsprechend der Hautnarbe ein flacher
Defekt im rechten Stirnbein mit etwas unebner Basis.
tiefen Gefässfurehen und

einzelnen

Die Innenfläche mit ziemlich

kleinen Exostosen.' -- Dura mater: Innenfläche

glatt; mässig injicirt; im Längssinus ein strangförmiges Blutr und Fibringcrinnsel.
Hie 1 innern Häute mässig injicirt, durchaus ungleichmässig getrübt, in den Sulcis
etwas

ödematös. — Hirnsubstanz mässig blutreich, von guter Consistenz, von den

Häuten glatt lösbar. Settenventrikel eng, Plexus blass. Centralganglien ziemlich
blutarm, sonst anscheinend normal. Die Hinterhörner kurz, im hintern Theil obliterirt; rechts an einer Stelle die Obliterationslinie sehr derb anzufühlen und zu
schneiden; die graue Commissur fehlt. — Das Kleinhirn sehr zäh, ziemlich blutarm. Das

Ependym des 4. Ventrikels durchaus fein granulirt. Im untersten Theil der Boden
mit dem bedeckenden Kleinhirn fest verwachsen. In der ganzen hintern Hälfte der

Kautengrube das Ependym wie mit einem derben Maschenwerke durchzogen.

An

der Basis die Häute stellenweise leicht getrübt; die Adventitia der Arterien stark
weisslich getrübt. — Pons und Medulla oblongata derb; nur im Anfang des Rücken
marks findet sich die Zeichnung rechts und links ungleichmässig, indem in der linken

Hälfte die graue Substanz mehr Weiss, markartig erscheint.

Brust. Auf dem processus xiphoideus ein etwa kirschgrosses Lipom. Beide
Lungen, bis auf geringe Verwachsungen der rechten nach hinten, frei; in den Pleura

böhlen wenige Tropfen Serums.

Beide Lungen nach vorn mässig emphysematös.

Hie obern Lappen durchaus lufthaltig, nur etwas hinten von der rechten Spitze eine

derbe schiefrige Schwiele, sowie ein ziemlich stark ausgedehnter, mit käsigem Brei
gefüllter Bronchialast’; das übrige Gewebe ziemlich stark blutreich und ödematös.
Die unfern Lappen ganz ebenso, nur nach hinten ganz leicht comprimirt.

In beiden

Lungen finden sich einzelne Kalkknoten in derb schwieligen Kapseln.

Herz. Im

Herzbeutel etwas klares Serum.

schlaff.

In den

Höhlen

Das Herz ist sehr gross, aussen sehr fettreich

ziemlich

reichliche

sehr

Blut- und Fibringerinnsel und weni»-

flüssiges Blut. Klappen bis auf geringe Verdickungen der Mitralis und der Aorten
klappen normal, 2 Aortenklappen verwachsen. --- Aorta, über den Klappen aufge
schnitten 7, über dem Zwerchfell aufgesehnitten 5,9 cm. weit; die Innenfläche mit
zahlreichen fettigen und sclerotischen Stellen.
Hals.

Schilddrüse klein, blassbraun. — Schlundsehleimhaut etwas livid injicirt

— Die der Speiseröhre mässig injicirt,

Unter der Schlundschleimhaut ein etwa reis

korngrosser, derber Körper, der auf dem Durchschnitt grauroth, lymphdrüsenähnlich er2"
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scheint. — Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut mit zähem Schleim belegt, nach
unten etwas stärker injicirt. — Bronchialdrüsen klein, schiefrig und schwielig,

Bauch. Deck,en aufgetrieben, gespannt. Beim Eröffnen zeigt sieh in r&lt;der
Colealgegend ganz oberflächlich ein erbsengrosser, gelber freier Körper. In ! der
Höhle wenige Tropfen klaren Serums. — Leber gross, sehr derb auf denn Durch

schnitt.

Die Substanz sehr blass, gelbbraun, mit sehr undeutlicher Läppchenzeich

nung. — Milz ziemlich stark vergrössert; in der Kapsel eine derbe Schwiele.

Das

Gewebe sehr mürbe und brüchig, dunkelgrauroth. — Nieren in sehr dickem panniculus

adiposus eingebettet. Die rechte kleiner, 10,5 cm. lang, Kapsel etwas fester haftend.
Die Oberfläche ungleichmässig körnig, mit sehr zahlreichen grösseren und kleineren
Cysten. Auf dem Durchschmitt die Substanz sehr blass, grauroth; die Pyramiden
klein; die Corticalis gelockert, gelblich. — Die linke Niere sehr klein, 8,3 cm. lang
3,3 cm. breit, bis 2,3 cm. dick. Kapsel durchaus ziemlich fest haftend; die Ober
fläche uneben, höckrig mit einzelnen grösseren und kleineren Cysten. — Harnblase

sehr stark ausgedehnt, fast das ganze kleine Becken füllend, enthält sehr reichlichen,
ziemlich stark sedimentirenden, dunkelbräunlichen Urin von saurer Reaction, welcher
sich beim Erhitzen bis zum Sieder^ auch nach Essigsäurezusatz kaum trübt. Die
Wand der Harnblase ist sehr dick; Innenfläche mit sehr stark vorspringenden
Trabekeln.

—

dahin gezogen.

Das Orificium urethrae

äusserst

eng;

das frenulum stark

narbig

Die Urethra mit sehr zahlreichen narbigen Zügen an der Innenfläche.

— Hoden sehr klein.

Der linke auf dem Durchschnitt mit sehr wenigen, sehr blass

bräunlichen Stellen, aus von weissen, sehnigen Strängen durchzogenem Bindegewebe
bestehend.

bläschen

Der rechte fast nur aus derbem Bindegewebe bestehend. — Die Samen-

sehr klein, nur ganz

wenig bräunlichen Schleim enthaltend. — Prostata

klein. — Magen enthält massige Menge Speisebrei. — Dünndarm grostentheils eng,

enthält sehr wenig gelblicher und grünlicher Chymusmassen.

Schleimhaut durchaus

blass und normal. — Dickdarrn sehr stark ausgedehnt von Gasen und sehr wenigen,

dünnflüssigen, grünlichen Massen.

Schleimhaut durchaus leicht schiefrig pigmentirt,

sehr derb, nur im untersten Theil stärker injicirt.

Mikroskopische Untersuchun gDie mikroskopische Untersuchung habe ich nur an den pathologisch verän
derten Organen vorgenommen, und zwar theils frisch, thcils an in Alkohol gehärteten

Präparaten.
Gehirn. Am Boden des IV. Ventrikels finden sich mikroskopisch ungemein
viele Corpora amylacea, und zwar nach hinten in zunehmender' Menge, allenthalben
in zarte, von reichlichen blassen Kernen durchsetzte, leichtstreifige Massen eingelagert;
dazwischen gaüfc veröiniblte NOrVenfasern.
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Das Rückenmark zeigt keine besondere Veränderungen, nur ziemliche zahlreiche
‘ I0 ^ nslloid muh/iol»

u'»!.&gt; uh als idoni tiavr iiminu vxiit

Herz. Im Innern der Herzmuskulatur sieht man hie und da kleine gelbliche

Knötchen und Streifen eingesprengt, die bei einem mässigen Druck auf die Schnitt

fläche hervorspringön; sie ergeben sich bei mikroskopische Untersuchung als reines
Kettgewebe. — Die Muskulatur des Herzens selbst zeigt reichliche PigmentUörnehenanhäufung, verhält sich aber sonst' gani normal.
Leber. Die Leberzellen enthalten mehr oder weniger reichlich Fctttröpfehen
eingelagert; wie gewöhnlich, so sind auch hier die Zellen an der Peripherie der
Läppchen mehr mit Fett gefüllt, als die im Centrum um die Vena centralis
Während dort meist ein einziger grosser Fettropfen die ganze Zelle erfüllt und den
Kern derselben verdeckt finden sich hier neben dem Kern mehrere kleine Fett-

tröpfchen eingelagert.
allmählicher •

etwa

in

Der Uebergang zwischen diesen beiden Extremen ist ein
der Mitte

sieht

*

man

schon

mehrere

der kleinen zu einem

&lt;1

.

,

mittelgrossen Fetttropfen zusammen geflossen, daneben oft noch kleinere in derselben
Zelle, bis schliesslich die ganze Leberzelle, von einem Fetttropfen eingenommen wird.
— Das Bindegewebe um die Pfortaderäste ist mässig hyperplastisch, jedoch durch
aus nicht in dem Masse, wie es bei beginnender Cirrhose der Fall ist.

Nieren. Die rechte Niere, obschon nur mässig verkleinert, zeigt mikroskopisch
doch schon hochgradige- Veränderungen.
der Nähe der Albuginea.

Diese betreffen besonders die Partieen in

Hier ist stellenweise die Mehrzahl der Glomeruli — bis zu

% sämmtlieher — entweder vollkommen geschrumpft oder doch

Schrumpfung.

im Beginn der

Man sieht sie als helle, stark glänzende Körper, mit, stark verdickten

Wandungen; von Gefässen ist in den vollkommen geschrumpften nichts mehr zu
erkehnen; in den weniger atrophischen sieht man hie und da noch einzelne Gefnbs-

schlingen, in andern glänzende Kerne. Nach den Pyramiden hin nimmt die Zahl
der zu Grunde «re^angerien Malpighischen Knäuel bedeutend ab; ebenso finden sich
in der Substanz zwischen den Pyramiden geschrumpfte Glomeruli in geringerer

Menge, jedoch fehlen sie auch hier nii’^erids ganz.

In der Nähe der geschrumpften

Knäuel sieht man helle Bindegewebszüge, die an manchen Stellen’ direkt von den

atrophischen Glomerulis ausfcugehen scheinen, und die man geneigt sein könnte für
die untergegangenen abführenden •Harnkanälchen zu nehmen. Bei Schrumpfungen
geringren Grades sind die Harnkanälchen auch schon mehr oder weniger im Beginn
der Atrophie. Sonst sind die Harnkanälchen völlig gut erhalten und normal, das
Epithel derselben überall sehr deutlich und scharf begrenzt. Ebenst» verhalten sich
die Gefässe vollkommen normal, namentlich tet keine VCrdickung ihrer Adventitia,
wahrzunehmen. — Die linke Niere zeigt weit gröbere Veränderungen. Auch hier
bemerkt man eine Zunahme der Zahl der gescKruihpftett Knäuel von den Pyramiden
au s zur Peripherie der Niere. Während man in Schnitten dicht über den Pyramiden

f'j'V'V.'s'

. ‘*~v.;
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oder aus der Zwischenpyramidensustanz nur massig viele geschrumpfte Glomeruli
sieht — aber immer weit mehr als an den gleichen Stellen der rechten Niere, etwa
in gleicher Anzahl, wie dort in Schnitten aus der Nähe der Peripherie, — so erblickt

man auf Schnitten, die dicht unter der Albuginea weggenommen sind, an vielen

Stellen keine Spur mehr von normalen Knäueln, sondern nur hochgradig atrophische.
Dem entsprechend verhalten sich dip Harnkanälchen: je näher der Pyramide, desto
reichlicher und besser erhalten sind sie, während sie nach der Peripheri hin spar
samer worden und in Massen von Bindegewebe eingelagert erscheinen. Ganz dicht
unter der Albuginea, an den Stellen, wo auch nur hochgradig atrophische Malpighische
Knäuel sich zeigten, war von Harnkanälchen keine Spur mehr, sondern nur reich
liches fibrilläres Bindegewebe zu sehen, das sich concentrisch um die geschrumpften
Knäuel legte. Die von normalen Glomerulis ausgehenden Harnkanälchen boten auch
in der linken Niere keinerlei Veränderungen dar, ebenso verhielten sich auch hier
die Gefässe überall normal. — In einzelnen

Harnkanälchen der Pyramide fanden

sich kleinere Strecken mit feinkörnigen Bacterieninassen ausgestopft.
Hoden. Das derbe Gewebe der Hode besteht auf den ersten Blick nur aus Binde

gewebe ; erst wenn man die Präparate genauer durchgeht, und namentlich nach Zu

satz von Essigsäure sieht man, aber nur sehr spärlich, bräunlich gewundene Gebilde, die

wohl als die entarteten Samenkanälchen aufgefasst werden möchten; gut erhaltene
Epithelien sind in ihnen nirgends zu erkennen. Ob andere, etwas häufiger sich zei

gende cylindrische Stränge, die ein feinkörniges Aussehen haben, ebenfalls jedoch noch
weiter entartete Samenkanälchen, oder aber Bindegewebe mit den Resten derselben
sind, ist nicht zu entscheiden.
sich

nur

im

linken

Die erst beschriebenen bräunlichen Gebilde fanden

Hoden, und zwar an den auf dem Durchschnitt etwas hervor

tretenden bräunlichen Stellen, während der rechte fast ganz ans Bindegewebe bestand
und nur wenige Stränge mit feiner Körnung enthielt.

Samenbläschen. Der Inhalt der Samenbläschen, der gelblich braun gefärbt
ist, besteht aus geschrumpften rothen Blutkörperchen, freien Kernen, kleinen braunen
Pigmentkörnchen und aufgeblasenen, epithelartigen Zellen mit grossem Kern.
Samenfäden sind nicht aufzufinden.
Vas deferens. Ein aus einem frisch angelegten Durchschnitt des Vas deferens

gedrücktes Tröpfchen gelblicher Flüssigkeit zeigt an Formbestandtheilen: braune
Pigmentkörnchen, freie Kerne und oben beschriebene epithelartige Zellen; auch hier
keine Samenfäden.
Brustdrüse.

Die

hypertropischen Brustdrüsen bestehen fast nur aus fibril

lärem Bindegewebe; sehr sparsam in dasselbe eingelagert finden sich cylindrische,
körnige Zapfen, die vielleicht als atrophische Drüsengänge zu deuten sind. Drüsen
bläschen sind jedoch nicht nachzuweisen.
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Es ist in unserra Fall vor allein andern das' merkwürdige

Verhalten

der

Temperatur, das unsere ganze Aufmerkamkeit in Anspruch nimmt und jetzt noch
eine kleine Besprechung erfordert. Bevor ich aber zur Erörterung dieses wichtigsten
Bunktes übergehe, möchte ich erst noch auf zwei andere Momente des KrankheitsVerlaufes mit kurzen Worten hinweisen: auf die Bewusstlosigkeit des Patienten bei
seiner Aufnahme und auf die Geistesstörung desselben.
Als unser Patient am 26. Januar in bewusstlosem Zustande in das Kranken

haus gebracht wurde, war es die nächste Aufgabe, zu ermitteln, worauf dieser Zustand
beruhe. Apoplexie konnte man von vornherein durch das Fehlen von Lähmungser

scheinungen, Vergiftung mit Alkaloiden durch das normale Verhalten der Pupillen
a usschliessen.

Es blieben also als Ursachen hauptsächlich nur noch Uraemic, Ver

giftung durch Kohlenoxydgas und ganz abnormes Verhalten der Eigenwärme zu be
rücksichtigen übrig. Das Thermometer, das eine Mastdarmtemperatur von nur 28,4“,
eine Stunde später sogar nur 28,2° C. anzeigte, entschied für die zuletzt genannte
Ursache — Wenn die Körpertemperatur des Menschen gewisse Grenzen nach beiden
Seiteh hin, besonders plötzlich, überschreitet, so schwindet meist sehr bald das Be
wusstsein. Bei hohem Fieber haben wir öfter Gelegenheit, Bewusstlosigkeit zu beobac hten, wenngleich jetzt, seitdem man dasselbe mit kaltem Wasser und grossen Dosen
Uhiriin mit so glücklichem Erfolge bekämpft, lange nicht mehr so häufig wie früher,
wo sie bei jeder schweren fieberhaften Krankheit zur Regel gehörte. Ebenso pflegt
81e sich bei tiefen Senkungen der Eigenwärme, die z. B. nach Einwirkung hoher Kälte

grade stattfinden, regelmässig einzustellen; dem Tode durch Erfrieren geht sie jedes
Mal voran.

In

den

3 Fällen, die Dr. Weiland in seiner Dissertation mittheilt,

wurden die Patienten ebenfalls sämmtlich vollkommen bewusstlos aufgenommen. —
Bass auch in unserem Falle die Bewusstlosigkeit der excessiv niedrigen Eigenwärme

zuzuschreiben ist, beweist der Erfolg der eingeleiteten Therapie. Denn schon die ersten
beiden warmen Bäder, die einige Stunden nacheinander gegeben wurden, brachten mit
^ er Steigerung der Körpertemperatur auch die Besinnlichkeit wieder, so dass Patient
schon am Abend, einige Stunden nach der Aufnahme, einzelne an ihn gerichtete

hragen in ziemlich gehöriger Weise beantwortete.
Während nun Patient sich aus dem soporösen Zustande mehr und mehr er

holte, Hess er sogleich durchblicken, dass es mit seinen geistigen Functionen nicht
ganz in Ordnung sei. Schon am zweiten Tage seines Aufenthalts im Krankenhause
wurden Zeichen von Geistesstörung bei ihm bemerkt: er gab zu verstehen, dass er
»ach Kiel reisen wolle, um sich dort in das Hospital aufnehmen zu lassen, da er sich

kr ank fühle. Später äusserten sich diese Störungen in fortwährenden Hallucinationen,
( lie aber unschuldiger und vielfach heiterer Natur waren. In der Regel glaubte er
sich auf Reisen. Diese Empfindung war auch unzweifelhaft die Ursache eines häufiger
hervortretenden Triebes, sein Bett zu verlassen, sobald er sich wieder auf Seinen
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Beinen halten konnte, und im Zimmer umherzuirren. Anfangs suchte er sich Nachts
in das Bett seiner Nachbarn einzuquartiren, später verliess er das Zimmer, irrte auf
dem Corridor umher und drang in andere Zimmer ein, konnte dann aber, wenn ihm
das verwiesen wurde, nicht wieder zurecht finden. Mit der Zeit nahmen diese Wahn
vorstellungen eher zu als ab: und, auch schon vor seiner Aufnahme in das Kranken
haus hatten sich hie und da bei ihm Symptome von Geisteszerrüttung geäussert, schon
in seinem letzten Logis hatte er in den letzten 4 Wochen, in denen sich sem Allge

meinbefinden überhaupt so sehr verschlimmerte, ein ähnliches Benehmen gezeigt.
Der wichtigste Punkt, den der Krankheitsverlauf unseres Falles darbietet, ist
aber das Verhalten der Körpertemperatur, in dem freilich noch manches dunkel ei^
scheint. Weder für die anfängliche, excessive Abkühlung, noch für das terminale, seinhohe Fieber, waren genügende örtliche Ursachen nachzuweisen. Doch sehen wir uns
zunächst nach Anhaltspunkten in den im Anfänge mitgetheilten Fällen von subnor
maler Temperatur um. Die. 3 Fälle des Dr. Weiland betreffen Personen, die längere

Zeit bei ziemlich kalter Lufttemperatur in betrunkenem Zustande im Freien gelegen
hatten; sie bieten zum Vergleich mit unserm Falle keine Anhaltspunkte. Freilich
hatte unser Patient auch fast l 1/* Tage nach reichlichem Alkoholgenuss auf einem
nicht geheizten Zimmer zugebracht, aber das allein genügt nicht, diese abnorme Ab
kühlung zu erklären, da er doch die ganze Zeit im Bett gelegen hat. — Der Niedens,che

Fall, der eine Temperatursenkung nach Verletzung des obern Theils des Rückenmarks
betrifft, kann ebenfalls nicht zum Vergleich herangezogen werden.
Am meisten zählt unser Fall zu denen, die Loewenhardt uns mittheilt, wenn

er auch in einzelnen Punkten w-ieder von ihnen ab weicht. Mit ihnen hat er gemeinsam,

dass sie auch Personen betrafen, die ebenfalls alle geistesgestört waren- Dieser Um
stand scheint auf eine, functioneile Störung des der Wärmeregulirung vorstehenden
nervösen Centrums hinzudeuten. Auch Loewenhardt glaubt als Ursachen für die niedern

Temperaturen seiner Fälle neben äusseren Schädlichkeiten noch Veränderungen im
Gehirn annehmen zu müssen, die möglicherweise das Centrum für die \\ ärmeregulb
rung mitbefallen hätten. Er sagt hierüber (Zeitschrift für Psychiatrie XXV, 5 und 6,
S. 724 und 725): „Es fragt sich nun, ob die äusseren Schädlichkeiten auf so herunter
gekommene, marastische Patienten einwirkend, an sich allein genügten, die ungewöhn

lichen Temperatursenkungen hervorzurufen, und die Körperwärme andauernd so niedrig
zu erhalten. So wenig ich dies verneinen kann, so scheint mir doch dagegen zu

sprechen, dass ich dieselben schädlichen Einflüsse bei andern unruhigen , ebenfalls
schon, erschöpften Kranken ohne solche Wirkung beobachtet habe, und zwar ist dies
viel häufiger der Fall. Das Gehirn (und Medull.) ist sicher in den oben erzählten
Fällen als erkrankt, und eine Gehirnerkrankung ist als Ursache der andauernden lob

sucht, Unruhe, Schlaflosigkeit, später der paretischen und Krampferscheinungen anzunehrnen. Möglich, dass ein Theil des Gehirns während der Krankheit in Mitleidenschaft
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gezogen wurde, dessen Wirksamkeit für die Erhaltung der normalen Körperwärme als
Vfcgulirend nothwendig ist.“ — Als äussere Schädlichkeiten aber, die zur Verminderung

der Eigenwärme beitrugen, führt Loewenhardt die häufigen Bäder an, die bei seinen
Patienten wegen ihrer grossen Unreinlichkeit nöthig wurden, und die kalte Witterung,
die bei der Beobachtung den niedern Temperaturen — December bis April — herrschten,
die deshalb so , schädlich auf seine Kranken wirkten, weil sie sehr, häufig ganz nackt,
bespnders zur Nachtzeit, in ihren Zellen umhergingen. Das trifft für unsern Fall nicht

s.M, da unser Patient während der stärksten Abkühlung meist wohl zugedeckt im Bett
zubrachte.

,, 0/ ...

..

Gemeinsam aber ferner ist unserem und zweien genauer anatomisch untersuchten

ü, i &lt;.

fallen Loewenhardts eine Abweichung von dem natürlichen Verhalten im Halsmark. Diese
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Beobachtungen sind um so wichtiger, als auch bei Verletzungen des Nackentheils des
tenmarks Temperaturabfälle beobachtet wurden. So in dem Niedenschen Falle,
'vo der ob
here Theil des Rückenmarks

gequetscht und erweicht war; so in einem
"eitern Falle, den Dr, Njeden in der an seine Mittheilung geknüpften Diskussion er1
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zählt, der von einen) Dr Rasch beobachtet wurde. In diesem Falle wurde, in Folge
tines Falles auf den Nacken der ganze Körper bis zum Halse hinauf gelähmt , und

tiu Temperaturabfall bis 32,0® constatirt bei 52 Pulsschlägen in der Minute.

Man

darf also wohl annehmen, dass in allen diesen Fällen eine Erkrankung des Wärme*
centrums stattgefunden haben muss, die das Herabgehen der Temperatur bewirkte.

Unser Fall ^ist. aber jvo^ dem Foewenhardtschen und Niedenschen darin abweichend,
dass später Normaltemperatur und vor dein lode sogar eine Steigerung derselben zu
hohen Graden eintrat, während jene Beobachter ein Sinken derselben bis zum Tode
"'ahrnahmen., Fs muss in unserin halle also entweder das Wärmecentrum

wieder

gesund geworden und dann im entgegengesetzten Sinn erkrankt sein, oder aber, und
das scheint mir warscheinlicher zu'sehi, es ist die Y eränderung desselben derart gewesen,

dass die Körpertemperatur auf scheinbar ganz geringe äussere Einflüsse leicht sowohl
"ach der einen als auch nach der andern Seite hin grosse Excess,e machte. Wenn
inamolo/ijuq io/y\ iiuiuts
/ *jin mi it&lt;&gt;ü'sot* j
'vir eine solche Erkrankung des Wärmecentrums annehinen, so erklärt sich das sonst,
so sehr räthselhafte Verhalten der Körpertemperatur recht gut.

Als ursächliches Moment für die anfängliche, tiefe Temperatursenkung genügt
dann das Verweilen unseres Patienten auf einem kalten Zimmer während l l/z Tage
u »d der Umstand, dass er sieh grade vor der schädlichen Einwirkung des kalten

Zimmers enorm viel Alkohol zugeführt hatte.

Denn auch der Alkohol wirkt nach

zahlreichen Untersuchungen herabsetzend aut den Stoffwechsel und erniedrigend auf
die Eigenwärme. Weshalb aber, wird man einwerfen, kam eine solche Herabsetzung
der Temperatur, die sogar Bewusstlossigkeit zur Folge hätte, so plötzlich, da doch
Patient vorher sich oft, ja fast täglich, denselben Schädlichkeiten ohne die gleiche
'Wirkung ausgesetzt hat? Ich muss da auf das verweisen, was icli in Betreff des Be3
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findens unseres Patienten während der letzten Zeit vor seiner Aufnahme in das
Hospital von seiner Wirthin erfuhr. In den letzten 1 Woehen hat sieh Patient ihrer

Aussage nach schlechter als früher befunden; er ist allmähllg schwächer Geworden,
so dass sie ihn zuletzt sogar hat abends zu seinem Schlafzimmer tragen 'lassen müssen.

Es ist also jener Zustand, in dem der Kranke zum Krankenhause gebracht wurde,
gar nicht so plötzlich eingetreten; es ist vielmehr sehr wahrscheinlich, dass, wenn
nur Temperaturmessungen bei dem Patienten in jener Zeit vorgenommen Worden
wären, diese schon früher eine Herabsetzung der Körperwärme, wenn auch dicht
bis zu der enormen Tiefe von 28,2° gezeigt hätten.

Es gelang nun, durch 10 warme Bäder, die Th den ersten 5 Krankheitstagen

gegeben wurden,’‘dem Körper so viel Wärme zuzuführen, dass sich die Temperatur
desselben längere Zeit hindurch ungefähr auf der normalen Höhe hiejt. Erst einige
läge vor dem lode trat scheinbar ohne jegliche Veranlassung eine colossale Steigerung
der Eigenwärme ein. Aber auch für dieses terminale Fieber finden wir, oben auge
deutete Veränderung des Wärmec'entrüms vorausgesetzt, leicht einen Grund. Patient
wurde bekanntlich am 20. Februar

revaceinirt, um, da er durch

die

zunehmende

incontinentia uririäe seiner Umgebung lästig wurde, in das Pockenhaus verlegt zu
werden. Die 6 Vaccinepusteln entwickelten sich sehr gut, aber am 8. Tage, als die

Eitrung in ihnen eintrat, stieg die Temperatur und erreichte sogar den folgenden
Abend 41,4® C. Während nun bei gesunden Menschen die Eitrung von Vaccinepustcln
gar kein Fieber, oder wie bei sehr empfindlichen Personen und Kindern, doch höchstens
nur eine sehr mässige Erhöhung der Körperwärme zur Folge hat, wird sie hier von
einer Temperatursteigerung zu

der enormen Höhe

von 41,4° und

von

schweren

sonstigen Fiebererscheinungen begleitet. Dabei standen die einzelnen Pusteln isolirt,
und Cs war nicht etwa ein Erysipelas oder eine Lymphangioitis vorhanden. Wir haben

also die enorme Erhöhung der Eigenwärme als ein Eiterungsfieber anzusehen, welches
so unverhältnissmässige Temperatursteigerungen nur deshalb bewirken konnte, weil

das Centralorgan für die Wärmeregulirung schon zuvor pathologische Veränderungen
erlitten hatte'.'’'

Erwähnungswerth dürften noch die Tagesschwankungen der Temperatur in den
letzten 5 Tagen der Beobachtung sein. Die niedrigsten Spitzen der Temperaturcurve
fielen in dieser Zeit constant in die Morgenstunden zwischen 10 und 12 Uhr. Gegen
Mittag wurde das erste warme Bad gegeben , das die Temperatur momentan immer
um mehrere Grade emporschnellte , aber nur von

kurz

anhaltender Wirkung war.

Abends gegen 6 Uhr war die Körperwärme wieder mehr oder weniger, aber nie bis
zU der Tiefe wie morgens, gesunken, so dass um diese Zeit wieder gebadet werden

musste. Aber auch der Erfolg dieses zweiten Bades w^r kein absoluter; bis zum andern
Morgen w,ar die Temperatur wieder tiefer als am Abend, jedoch nie so tief als aut
-natjact m rn&lt; «svf ;iwat9wW7 sah uw
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Morgen des vorhergehenden Tages heruntergegangen. — Später wurden die Tages
schwankungen ganz unregelmässig.
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Dub Fersalten des Pulses war in unserm Falle nur insofern Fon Interesse, als

es stets ein der Temperatur entsprechendes war. Bei der Aufnahme waren die Herzhewegungen sehr langsam, 52 in der Minute — Temperatur 28.2’® C. —, und so schwach,

dass gar kein Puls an der Hand fühlbar war; erst nach dem zweiten Bade zeigte sich
e ine schwache Pulsation der Radialis. In der Folge folgte der Puls in Zahl und Stärke
stets

den

Schwankungen

der Temperatur,
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Bei der Section zeigten sieh in verschiedenen Organen noch einige patholo
gische Veränderungen, die, obsehon sie während des Lebens theilweise keine Symptome
gemacht hatten, dennoch einer kurzen Erwähnung Werth erscheinen.

Sie sind zum

Theil Folge des starken Alkoholgenusses, dem Patient seit langen Jahren ergeben
war; hierhin gehört die allgemeine Fettleibigkeit, der massige Grad von Fettleber
und die Trübungen der innern Hirnhäute, Zustände, wie sie in höherem oder geringerem
Masse stets bei alten Gewohnheitssäutern gefunden werden.
Die fast vollkommen bindegewebige Entartung beider Hoden ist wahrscheinlich
»uf eine früher überstandene Lues zurückzuführen , wenigstens sprechen» die Narben
am Frenulum und in der Urethra sehr dafüh Das Lumen der Urethra war am Orifi-

cium und namentlich an jenen Stellen, wo sich die zahlreichen narbigen Stränge an

ihrer Innenfläche fanden, sehr verengt. Dieser Umstand erklärt, weshalb ein Versuch,
den Patienten zu katheterisiren so äusserst schmerzhaft war und aufgegeben werden

Wusste. Dass aueh durch diese Stricturen früher das Uriniren lange Zeit erschwert
gewesen sein muss/ beweist die starke Ausdehnung der Blase und die mächtige

Hypertrophie ihrer Wandungen. Die wählend des Krankheitsverlaufs beobachtete und
sich mit der Zeit steigeimde Incontinenz dürfte wohl auf eine eingetretene Parese des
Sphincters zu beziehen sein.

Sehr interessant endlich noch ist der Befund der Nieren: die hochgradige
Granularatrophie der linken, die massige der rechten Niere. Es ist wohl ziemlich sicher,
dass wir es hier mit einer genuinen Schrumpfung der Nieren zu thun haben, und es

muss nur auffalleri, dass die ziemlich bedeutenden Veränderungen im Leben gar keine
Symptome gemacht haben. Sonst erkennt man schon geringere Grade von Sch rump f-

niere an einer bedeutenden Zunahme der täglichen Harnmenge, au dem geringen
s pec. Gewicht des Urins und an dem Gehalt desselben an Eiweiss und Harncylmdern;

flie Herzd&amp;mpfung bei solchen Patienten ist vei’grössert und der zweite Aortenton
verstärkt. Alles dies fand sich bei unserm Patienten nicht. Die tägliche Harnmenge
betrug durchschnittlich etwa 1000 Ccm., anfangs sogar noch viel weniger, das spec.
Gewicht schwankte zwischen 1012—1018, war also nur wenig niedriger als in der

Norm, und Albumen und Harncylinder konnten nie nachgewiesen werden, bis einige
Tage vor dem Tode sich etwas Eiweiss im Harn zeigte, das aber auf das damals
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gerade bestehende hohe Fieber bezogen werden konnte. Ebenfalls waren ain Herzen
keine Veränderungen, die aut die Nieren hingedeutet hätten, zu constatiren.
Unzweifelhaft waren

es die eigenthüinlichen Verhältnisse unseres Falles, die

ein deutliches Hervortreten, der sollst charakteristischen Erscheinungen der genuninen
Schrumpfung der Nieren verhinderten. Der Stoffwechsel des Patienten war, weil er

sich meist, sehr ruhig verhielt, ein ganz geringer; die tägliche Harnrnenge konnte
also nur gering, das spec. Gewicht des Urins kein sehr niedriges sein. Eiweiss abei
wurde deshalb nicht nachgewiesen, weil keine Momente auf den Patienten wirkten,
die eine Steigerung des Blutdrucks zur Folge hatten, eine Bedingung, die den Austritt
von Albuinen aus den Gefässen befördert. Der arterielle Blutdruck war im Gegentheil

sehr vermindert; anfangs war Patient überhaupt ganz pulslos, und auch später lag
er meist regungslos im Bett — Das geringe Oedem der unteren Extremitäten , das

sich bei den ersten Gehversuchen einstellte, musste man beim hehlen aller

andern

für ein Nierenleiden charakteristischen Erscheinungen auf die allgemeine Schwäche,

zurückführen, und die mässige Hypertrophie des Herzens, welche die Section ergab,
war während 'des Lebens deshalb nicht nachzuweisen, weil die vorderen Lungenränder

emphysernatös waren und die Herzdämpfung eher verkleinert als vergrössert erscheinen
liessen. — Die genannten Umstände, glaube ich, erklären, wie eine so hochgradige
Degeneration der Nieren keine deutlichen Symptome machen, und bis zum Tode
unerkannt verlaufen konnte.
Zum Schluss möge es mir gestattet sein, meinen hochverehrten Lehrern, den
Herren Professoren Bartels und Heller, für die grosse Güte, mit der sie mir das
Material für diese kleine Arbeit zur Verfügung stellten, sowie für ihre Bemühungen

und Rathschläge meinen aufrichtigen Dank hiermit auszusprechen.
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THESEN.
Das Kloakensystem für Abf'uhrstoffe ist verwerflich.
Die weibliche Krankenpflege in Lazarethen und Krankenhäusern ist der männlichen
vorzuzieheu.

Ein indifferentes Heilmittel ist unter Umständen besser als gar keins.
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VITA.
Der Verfasser, Ludwig Köhler, wurde tun 5, August 1849 zu Bekum, Provinz
Hannover, geboren. Von Ostern 1862 bis Ostern 1869 besuchte er das Gymnasium
Andreanum

zu Hildesheim, welches er mit dein Zeugniss

der Reife verliess.

Er

studirte zuerst 5 Semester in Göttingen, darauf 1 Semester in Leipzig, endlich 2 Se
mester in Kiel. Das Tentarnen phyiscum bestand er am 1. März 1871 in Göttingen,
das Examen rigorosum am 10. März 1873 in Kiel.

1873. m
MEDIC. IV.

ZUR GENESIS UND PROPHYLAXIS
DER ERBLINDUNGEN.
INAUGURALDISSERTATION,
WELCHE

ZUR ERLANGUNG DER DOC’PORWUERDE
IN DER

MEDICm, CHIRUHGIE UND GEBURTSHDELFE
UNTER ZUSTIMMUNG HER MEDICINISCHEN FACULTAET ZU KIEL
GESCHRIEBEN HAT

JULIUS BREMER
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BOTTROP TN WESTFALEN.
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Zur Genesis und Prophylaxis der Erblindungen.
Die Blindenstatistik eines Landes bildet ohne Frage eine bemerkenswerthe Illustration

seines Culturstandpunktes und speciell seiner hygienischen Entwicklungsstufe.

Die

letzten Volkszählungen in Deutschland bieten in dieser Beziehung sehr interessante

Anhaltspunkte zürn Vergleiche mit hygienisch ungünstiger situirten Ländern.

Bei

spielsweise ist nach der Zählung vom 3. December 1807*) das Verhältniss der Blinden
zu den Sehenden:

in Preusseii

bei 23,971,337 Einwohnern 1:1702,

„ Brandenburg

2,716,022

„

1 :2175,

„ Schleswig-Holstein. „

981,718

„

1:1851,

„ Mecklenburg

660,165

,,

1:1193;

„

dagegen 2) nach Zählung vom 31. Dec. 1865;
in Finnland
bei 1,842,248 Einwohnern 1:348,
„ Norwegen

„

Und nach ärztlichen Berichten aus dem
Kaukasus
bei

1,701,756

,,

1:733,

4,506,531 Einwohnern 1 : ca. 900.

Als Entstehungsursachen der so unverhältnissmässig häufigen Blindheit in den
letztgenannten Ländern werden von ärztlicher Seite durchweg antihygienische Zu

stände beschuldigt.
In Finnland,

wo jede 348ste Person absolut blind und jede 140ste Person

halbblind, d. h. von derart geschwächtem Sehvermögen ist, dass sie grobe Druckschrift
nicht mehr lesen kann, — ist es vorzugsweise das Trachom mit seinen Folgekrank

heiten, welches das Sehvermögen der Einwohner zu Grunde richtet. Die Ursachen
seiner häufigen Entstehung sind in den engen, nie gelüfteten, von Menschen, Rauch
und Staub überfüllten Wohnungen u. dergl. unschwer zu erkennen, — ebenso leicht
dt)',/
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’) Leider sind die Resultate der Blindenstatistik vom 1. Dec. 1871 noch nicht ‘erschienen.'
2 ) Cf. Zeltender, Klinische Monatsblätter ffir Augenheilkunde, 1870.
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die Ursachen seines häufig schlimmen Endausgangs in denselben Verhältnissen, sowie
in der Misshandlung der Augen durch Quacksalber, in dem Mangel an Aerzten, —
es kommen ca. 15,000 Einwohner auf einen Arzt, — und in dem socialen Elend der

Bevölkerung.

Im Tohmajarvi-District, dem hygienisch ungünstigsten, steigert sich das

Verhältniss der total Blinden zu den Sehenden bis 1 auf 165 !

in Norwegen Avird besonders Mangel an ärztlicher Hülfe angeklagt.

Aus dem Kaukasus wird Aehnliches gemeldet.
nur ca. 8°/o der Todesfälle zur ärztlichen

Kenntniss.

Sogar in Tiflis gelangen

Dann

aber haben

dort die

meisten Blinden ihr Augenlicht verloren durch die Pockenkrankheit: — nur äusserst
f
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,

~

v

V

‘

selten wird geimpft und kein Wunder, wenn die erschreckend häufige Krankheit auch

ungleich häufiger, als hier, einen verderblichen Ausgang nimmt.
Nun aber, sollen wir jene Länder mit Achselzucken bemitleiden und uns
brüsten, auf der Höhe der Cultur zu stehen? Gottlob liegt solche Gesinnung dem
deutschen Arzte fern genug; er weiss wohl und ist stolz darauf, dass in unserm

Vaterlande bisher mit grossem Erfolg so viele Erblindungsursachen bekämpft wurden,
mehr aber ringt er nach dem Ziele, die Zahl der blinden Mitmenschen auf das kleinste,
nothwendige Mass herabzusetzen. Jetzt gilt es in erster Linie, Anhaltspunkte zu ge
winnen, worauf fussend wir das feindliche. Terrain zu überschauen und mit geeigneter
Wehr zu überwachen im Stande sind. Sichere Anhaltspunkte für die Prophylaxis
sind aber nur guf dem Wege der aetiologischen Forschung zu erreichen. Die allge
meine Blindenstatistik hat den Hauptzweck, eine Grundlage zu werden für
M assregeln zur Versorgung der Erblindeten, — und dies ist nicht zunächst
eine Aufgabe der Aerzte. Im Anschluss an dieselbe erwächst uns jedoch die wichtige

Aufgabe, eine aetio 1 agische Statistik aufzustellen, als Grundlage für Massregeln
zur Bekämpfung der E rbl i n d ung s u r s ac h e n.

Schwierig ist diese Aufgabe, — aber recht befriedigende und hinreichende

Resultate lassen sich erreichen, wenn, wie bereits angefähgen ist, auf einem doppelten
Wege vorangeschritten wird.

Das Ueb er si chtsm ate ria 1 ist zu sammeln in direc-

tem Anschluss an die Ergebnisse der Volkszählungen, und da gibt es wohl keinen

im Principe geeigneteren Weg, als der von Prof. Zehender eingesohlagen wurde.
Prof. Zehender schickte, entsprechend der Zahl der Blinden nachder Volkszählung von
1867, 558 Fragezettel, ausser anderen Verhältnissen der Blinden auch die Erblindungs

ursachen betreffend, an die Prediger Mecklenburgs mit der Bitte, dieselben, womöglich
im Verein mit den Aerzten ihrer Gemeinden, auszufüllen.

Ein feineres Material

für unsere Statistik liefern fachgemässe Untersuchungen einer grösseren Surntnc von
Einzelfällen oder Auszüge der Journale von Augenkliniken, wenn sie sich über eine
längere Reihe von Jahren erstrecken. Soviel mir bekannt, liegt nur ein solcher

Versuch von Dr. Hir s chb er g l ). in Berlin vor, welcher über 100 Einzeluntersuchun
gen von Amaurosen berichtet.

Weder die erste noch die zweite Methode kann für sich den Anspruch erhe
ben, positiv richtige Resultate zu liefern; denn bei der ersten werden zu viel Erblin

dungsursachen nicht ermittelt und unrichtig gedeutet, bei der zweiten wird eine grosse
Anzahl von unheilbaren Blinden ausgeschlossen, die ihrer Hülfslosigkeit bewusst nicht
die Hülfe des Ophthalmologen suchen. Eins aber ist sofort einleuchtend: beide Me
thoden corrigiren einander einerseits durch den Werth der Vollständigkeit, andrerseits
durch den Vorzug der Genauigkeit. Für gewisse Ursachen, die auch von Laien nicht
leicht übersehen und missdeutet werden, z. B. V erletzungen, acute Exantheme, Scrophulose hat die erstere Methode entscheidendere Bedeutung, für andere aetiologische
Momente tritt die zweite nach Massgabe des mehr oder weniger leicht zu Beurtei
lenden in ihre Rechte ein. Ist man erst auf beiden Wegen etwas weiter gekommen,
s o kann es nicht fehlen, dass durch richtige Relation fast absolute Prozentsätze erzielt
werden.

^

Leider verkennt der Herr Dr. Hirschberg diese Sachlage, wenn er der

Methode Zehender’s und den Resultaten seiner Frageblättchcn so wenig Bedeutung
zumisst; er versäumte dadurch die seltene Gelegenheit, eine klinische Casuistik durch
Vergleich mit einer in vieler Hinsicht verwertbaren Allgemeinstatistik zu corrigiren 2 ).

Zweck vorliegender Arbeit ist nun, einen weiteren Beitrag zur aetiologischen

Blindenstatistik, unheilbare Amaurosen betreffend, auf Grundlage des Materials der
hiesigen Augenklinik zu liefern und mit den Resultaten von Zehender und Hirsch

berg in Relation zu bringen.
Herr Professor Zehender gestatte mir zu dem Ende, seine Statistik von dem

oben angedeuteten Gesichtspunkte aus zu beleuchten und die Resultate seiner aetiolo

gischen Nachforschungen nach dem hier mehr und weniger Verwerthbaren unter Be
nutzung des Commentars seiner Tabellen zu gruppiren. Er berichtet über 513 Fälle;
’) Berliner klinische Wochenschrift 1873, Nr. 4.
&lt;l ) Uebrigens ist die aetiologische Blindenstatistik in Zebender’s verdienstvoller Arbeit

nicht der einzige und Hauptzweck, obschon auch hieraus, wie sich erweist, die beachtenswerthesten
Consequenzen entspringen; er richtet vielmehr sein Augenmerk auf. „die ganze Lchcnscntvvickelung
der Blinden und auf die äusseren Bedingungen ihrer bürgerlichen Existenz.“ Ausdrücklich und
wörtlich (1. c. p. 314) betont diese Hinsicht Zehender, wo er die angeborene und durch

Blennorrhoea neonatorum acquirirto Blindheit practisch so ziemlich gleichwertig erachtet, und Herr
Dr. Hirschberg kann ihm darin (?!) nicht beistimmen, indem er darlegt, dass in Hinsicht
auf die Prophylaxis von jenem Unterschiede abzusehen unstatthaft sei. Füglich sollte eine
solche Polemik, welche gegen nicht existente Behauptungen zu Felde zieht, in unserer Literatur
keine Stätte finden.

8

davon ist, als nicht in die Kategorie unheilbarer Erblindung gehörig, ein Theil der
47

Fälle

von

Cataract

zu eliminiren.

Zehen der erachtet den

grösseren Theil

derselben für unheilbare Secundärstaare; wir können somit, zugleich der Einfachheit
halber, die Zahl der in Betracht kommenden Fälle auf 500 festsetzen. Von diesen
-fliTo'icf rei/ us ireoTSw noTa'Iu rep reo nrreD rmerell ijs oißJiDdy/i ognnwi
jiiao
entstanden:
Ml!

1 Angeboren

45

II Durch Blennorrhoea neonatorum,

9

(9%).
(1,8%)

III Durch spätere Augenentzündungen 52 (10,4%)
IV Durch S c r o p h u l o s e

,

17

(3,4%)

54 oder 10,8%,

69 oder 13,8%,

V Durch Verletzungen, darunter min

destens 12 [2,4%] durch sympathische
Ophthalmien

VI Durch

acute

,

.

.

..

Exantheme,

•

50 oder 10,0%,

«

Pocken

(ca. 2,3%), Masern, Scharlach

23 oder

4,6%,
1,0%,
4,6%,

10 oder

2,0%,

23 oder

VII Durch Nervenfieber

5 oder

VIII Durch c erebro spinale Krankheiten
IX Durch Puerperium u. Menstruations
anomalien

*.

X Durch Erkältungen (?) 44 , Cholera 1,

Eues 2 (?), Haematemesis 1, vereinzelte
andere Ursachen, inch der supponirten
Zahl von 34 unheilbaren Staarblinden

123 oder 24,0%.

XI Aus unbekannten Ursachen

. .

143 odisr 28,6%.

Sa. 500

100,0.
Diese Statistik, nach Angaben von Laien zusammengostellt, leidet natürlich an
erheblichen Mängeln. In Nr X und XI ist wenig Brauchbares über die Genesis der
Erblindungen zu finden und die beiden Rubriken umfassen mehr als die Hälfte der
Fälle. Indessen wird nur die kleinere Zahl derselben noch unter die vorherigen Kate

gorien fallen, weil die hier genannten Ursachen zumeist auch von gebildeten Laien
relativ leicht ermittelt und nicht leicht übersehen werden.

Die Hälfte der Fälle aus

Nr. X mag sich unter die übrigen Momente und besonders auf Entzündungen ver
theilen, die andere Hälfte aber und die sehr grosse Mehrzahl aus Nr. XI wird aber

auf Glaucom, genuine und -cerebrale Sehnerven atrophie, Retiniten, überhaupt für den
Laien nicht erkennbare Ursachen zu beziehen sein, — für die speciellen Procentsätze

dieser Factoren verdient eben die klinische Casuistik den unbestreitbaren Vorzug.
Demnach geben uns die Rubriken I — IX allerdings Minimalwerthe, die aber
dem laotischen Bestände möglichst nahe kommen.
Zehen der eliminirt die
unbekannten Ursachen und damit eine lange Reihe (28,6%) in der Genesis

«ler

Amaurosen

wichtiger

Erkrankungen,

erhält

also

für

die

berücksichtigten

Mwttdieni,}. Allg. sehr vom Positiven abweichende Maximalsätze, Mim darf übrigens
Y^Sltiutjhen, dass unser A,ütor diese Reflexion nicht anssehliesst, und nur, ledigHch auf seine Statistik gestützt , nicht, zu weite. Consequenzeh ziehen .und ProcentAverthe

aufstellen

mochte.

—

Nr.

1

und

II

habe! ich

zusainmengez'ogen ,

weil

Hach. ZyhenderV wohibtfgründeter Vermuthung einige-der «H „angeboren“ bezeichneten Erblindungen dun h Blennorrhoe» neonatorum

entstanden sind,

—: &lt; ausserdem

entfällt wohl,auf:Nr. 11 nöch ein Theil def Fälle sub 111 und; X; worauf wenigstens
schon die unvcrhältnissmässig grosse Zahl der im ersten Lebensjahre Erblindeten,

nämlich L1,6?/q der flesammtsuinme (1.

j&gt;. 30.9h schliessen lässt&lt;es ist nifeht. denkbar,

dass von diesen nur der 7te bis 6te Theil durch Blennorrhoea neomitorumNentstanden

-^|ri?duiihfi:d 'job «gjutlKihovtrioao'FJ syitopixfriqqa asb i^juaiav G mmoloO
,iDer Procentsatz für Entzündungen ist, wie angedeutet, entschieden zu niedrig
ausgefallen; beachtenswerth ist das Facit der Scrophulose.
Ö '

O

Nr. V und VI geben positiv verwerthbare Zahlen, die übrigen Factoren bean
spruchen relative Beachtung.
Schliesslich ist zu bemerken, dass Zehen der

in dem Commentar zu seiner

Tabelle 21) Erblindungen (5,8%) als operative Misserfolge erwähnt, — es lässt sich

nicht entscheiden, wie viel Erblindungen durch Operationen bedingt wurden, jeden
falls wohl die Minderzahl.
Was nun mein klinisches Material anbelangt, so muss ich zunächst bemerken,

dass hier in Kiel erst im Herbste 1866 eine gesonderte Augenklinik errichtet wurde.
Sämmtliche Ambulanten - Journale (9500) und Hospitalkrankengeschichten (4—5000)
standen mir zur Verfügung und konnte ich

hier aus

1(6 Fälle von

Erblindungen

extrahiren, ausserdem aber hatte ich die Hospital-Journale der mit der chirurgischen
combinirten Augenklinik aus den Jahren i860 — 1866 zur Einsicht,

40 Fälle entnehmen konnte.

woraus ich noch

Des Vergleiches halber habe ich letztere hinzugefügt.,

da sie aber nur einen Theil des casuistischen Gesammtmaterials aus jener Zeit aus-

Anachen, die gewichtigeren 116 fälle auch gesondert aufgeftthrt.
Das Material und genauere Auskunft über Einzelfälle verdanke ich der grossen
Güte meines hochverehrten Lehrers, des Herrn Prof. V Dickers, dem ich an dieser
8telle den herzlichsten Dank abzu§tatten mir erlaube.
Fast alle Blinden sind aus Schleswig-Holstein und repräsentiren beinahe den
vierten Theil der Gesammtblindenzahl dieser Provinz, — ich darf dies als einen Vor

zug vor der Hirsch berg’schen Tabelle bezeichnen, weil diese sehr viel auswärtige
Fälle aus Russland, Posen, Schlesien u. s. w. in sich schliesst.

Im Uebrigen ist die

Grundlage meiner Zusammenstellung mit der Hirschberg’s völlig congruent; sein
Frincip, nur unheilbare Amaurosen zu verzeichnen und nach dem „Wesentlichen“ die
Bezeichnung der Ursache zu wählen, erscheint für unsern Zweck gerechtfertigt. Nahezu
% meiner Fälle besitzen noch einen mehr oder minder geringen Grad von quantita-

10

tiver Lichtempfindung, die übrigen sind absolute Amaurosen; natürlich sind Blinde,
welche noch Umrisse grober Gegenstünde zu erkennen oder zweifelhaft Finger dicht
*?or den Augen zu zählen vermochten, ausgeschlossen
In der nun folgenden Tabelle sind
sub A die Erblindungsursachen der sämmtlichen 156 Fälle aus den Jahren
1860-^-1873,

.1-'

!")!:: Ni

' : •

'

"dt

• 1 &gt;- ! ;: - 1:; • 1

l ''

sub B der 116 Fälle aus der seit 1866 separaten Augenklinik in Kiel fcusai-ft-

mengestellt,

sub C die 101 Fälle aus der Hirschberg’schen Klinik in Berlin Vergleichs

halber hinzugesetzt.
Colonne D versucht das approximative Procentverhältniss der Erblindungsursaehen für Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklenburg nach den vorliegenden
Statistiken abzuschätzen.
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pCt.

10
1

6,4
2,6
0,6

13 I

8;3

4

III Glioma retinae
ßlennorrhoea

’' M!

['

I Angeborene Erblindung
II Hydro phtha 1 ipus adnatus
IV

'

n eonato r uifi/i. . . &gt; ]( ,

V Später acquiri rte Entzündungen
•

- Flirr

-

-

2) der Cornea
2) des Traetus uveae

do. durch sympathische Ophthalmie
4) zweifelhalten Ursprungs
VI Verletzungen
ii:&gt;
,
1) doppelseitige
2) durch sympathische Ophthalmie nach
h6
einseitiger Verl eff zung
711

VH

A cu t e E x a n t h e m e

1) Pocken
2) : Maserri
3)

VIII

Scharlach

..... . . . .

11 e t i n i t i s h a. emo r r h a g i c a

XI Hetinitis pigmentosa...
XII

9 I

il7t«

I

1
12 1

1,9

•; T

9
imiiii

i ;

4
12

'

3,8

9,0

Sil,

3,5
10,3

. /

|5 ! M
4,2

\)i

iod

i "iJtoE'Ur &lt;;;()
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9

loO n'lOOil

r, 8

in

2 1

1,3

3

1,9 «Jüf;!

2

0,7
11

3,5/ 4,1? Ui
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3)

3,5 .11-9/
0,9 lairm/
16
10,3

4

2,6

D)

dgP

uni.» .pitpdt! *

4

2

lO'iiimnq
2
1.5
1
l-u

h_ ji! mm
1,7

ailaiig’iu

[ 8

dl

2

2

3'
9*

1,7

4
10

2

,A

in

'i 5

"&amp;

IjH

1,3

: fr &lt;" 1,3

«••Im» Uoj exi Myopia

0
101 F:

B)

116 F.

3,2

tjulk_afialai|i

N e r ve nfi e li e&lt;r

IX Sol ut i o retinae
X

22
3

’ !j,2 9

. . ! '

’

yiiirl ; dH A

3

•irr

!"

I Ul

2

i 1,8

2

1,7

1
3

0,0
1,9

1

0,9

M

2,0

, 2,

3
I
2.5

6

Neuritis optica.... .. .

XIII Atrophia nervi optici

9'uu

1) genuin

,

2) durch cerebrospinale Krankheiten.

3) nach Dysenterie (1), Erysipelas taciei
N (l), Puerperium (1), jLues (2)

6

16
5 ;

23

XIV Genuines Glaucom

3,9
10,2
3,2

14,8

*

6

5,1

..8

o

14 |

12,0

11

12

4

3,5

18 !

15,5

12

3
14

0,9

1

I

100,0

5
101

XV Tu in or es, hier ein lumor ossis eth-

nioidei, hei H. ein Carcinoma palpebrae
XVI

Op er&amp;tfon.en .... . . ;j; • • •

•_• •

1 i

0,6

•1 i 2,6

0,3

XVII Aus unbekannten Ursachen
156 100,0 116
Es bedarf eines kurzen Coimnentars zu dieser Tabelle.
Sa:

Ad I.

100,0

In 3 Vülleii (5Ö*/o) an gehör euer Blindheit! wai- BöVnitils pigmeutosa

vorhanden, darunter in einem Falle Blutsverwandschaft der Eltern, — diV'BetVeffgiide

12
Patientin hatte noch eine blinde und 3 sehende Schwestern; eine andere hatte drei
blinde und ^Mif sehende Geschwister. Dreimal fand sich Atrophia n. optici, darunter

einn)^l zugleich Idiotie, einmal geschrumpfte Cataract, und einmal waren Choroidealt,r‘&gt;
Öl
t
. g n n L it i l d-i d a n o i a d ß g n k 1
tumorenj die Ursache. 9
i‘
Ad 11. .Betrifft drei Gebrüder und einen Eihzelfall; die Erblindung Ciffol^te
. . . . 9 ß n i J 9 't j: m o i I 0 111
9,0
1
;
in Iden Kinderjahrfen.
ii u au na o d.i-i o it ne I ä

Ad 111. ? Betrifft ein 11 Wochen : altes Kind.
Ad 1V.

Alle

Fälle

von

ß1ennorrh6e a

n eon a t o r ü m

gelangten

f\

erst,

nachdem der Probess ganz pder beinahe abgelaufen und die Erblindung unheilbar
geworden, zur Vorstellung. Für Berlin werden allerdings mehr als 11% resultiren.
‘' l

A(l V.

Ein Fall von Diphtheritis conjunctivae entstand durch Selbst-

mfe'ctioi
;tioii bei Diphtheritis l'aüciüm,

%
Journalen

Trachom fand ich nur einmal als ErblindungsJ

u

a ff mH Ot[‘)Y,

Unter
Ursache laus
von 1852, ist alsj* hier nicht in Betracht gezogen, y
. den
Entzündungen des Tr actus liveae handelte es sich dreimal um Iritis resp. Choroiciitis
luetica. Bei den eomplexen Entzündungen im vorderen Augenabschnitt lässt sich der
primäre Ausgangspunkt nicht immer mit Sicherheit ermitteln, so mag die Zahl der
primären Kerajtiten und besonders Conjdnctiviten im Verhältniss zu den übrigen Ent
zündungen etvyas.zu niedrig ausgefallen sein.
u
,
Ad VI Der Fall von doppelseitiger Verletzung betrifft einen Steinhauer,
der| zuerst das eine Auge durch ein abgesprengtes Steinfragment und nach zwei fahren
durch analoge Ursache das andere Auge verlor. In den anderen Fällen, dip alte
durch sympathische Ophthalmie zur vollständigen Blindheit führten, forderten besonders
das! Messer in unvorsichtigen Händen, der Flitzbogen und das.Zündhütchen ihre Opfer.
Ad Vil

Die acuten Exantheme haben jetzt bei uns, Dank der besseren

ärztlichen Vorsorge, ihre dominirende Stellung in der aetiologischcn Blindensfatistik
aufgeben müssen und werden hoffentlich dies Gebiet bald gänzlich räumen. Unsere
Fälle sind ihrer Entstehung nach idle älteren Datums. Von Hirschhorns 9 PoekteiG
fälfen kommen 4 auf Russland, .1 auf Posen, 1 auf Oberschlesien, 2 aüf Berliii, d. h.
4,4 */o seiner 4$ berliner Fälle'Überhaupt; — letztere, mit Z e h e n d e Vk l und unseren

Fällen in Rechnung gebracht, ergeben, dass nur noch 2% der Erblindungen
durch
O
I,

Pocken verursacht werden, — seit Einführung der Impfung ist also diese Zahl von
III O

:!

I

1

35% auf 2%; herabgesetzt.
Ad IX.

-

I

'! M

e*i o jrru T 7 X

Unter 4 Fällen von Sölutip retinae

war nur zweimal Myopie

als Ursache sicher nachweisbar. Ich habe auch die 6 Fälle hochgradiger Kurzsichtig
keit von Hirjschberg in diese Kategorie gestellt, bemerke aber, dass dieselben
zwei
i ii

durch Staphyloma postirum malignmn und vier durch Netzhautablösung bedingte
Amaurosen darsteilen. &gt;9 j| 9C|aT
i

J JI

Ad X.
Oj

•'

J I

;

ux ercaJrmmmoO im-iud &gt;-.0111' ) habsd /A

Betrifft eine .,69jährige Patientin, welche r wälu-end eines Mittagsschlafes
I

. (f

l‘j

I) i !tI&lt; i

I
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• 1
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Ad XL

In einem der drei Falle: von allmählich erfolgter Erblindung durch

R et i n it i 3 p i gm e n to s a wur ßlutsverwandschalt der Eltern nachweisbar.

Ad XII.

Einen oder zwei: Fälle von Neuritis optiea

aus intraoraniellen

Ursachen hätte ich verzeichnen können-, habe sie abler, da! sie den Ausgang in Sehuervenatrophie nahmen, passender an der betreffenden Stelle eingereiht.

Ad XIII.

Pie Atrophia n. optici stellt 20%, ein grosses Contingent und

ttian darf Dante’s LasCiate auf seine Fahne schreiben.

In 12% ist übrigens die meist

oriiinöse cerebrale Erkrankung (Hydrocephalus mit und ohne Tuberculose, Tumor
cerebri etc.) das Wesentliche und die Erblindung eine allerdings recht, traurige Zu
gabe. Den Ophthalmologen bekümmern wohl mehr die übrigen 8p(’t.
M XW.

Die

an

genuinem Glau com

Erblindeten

liefern

nächst den.

Vorigen den grössten Procentsatz. Alle waren über 47 Jahre alt; sie kamen zu Spät
in Behandlung, so dass ihrer viele erfolglos iridectomirt worden sind.

Ad XVI.

Operative Misserfolge habe ich nur nach Staaroperationen

aus den Jahren I860—1'8'65 zu melden, und zwä'r Einmal nach Reclinatiö lentis, ziveilnal nach dem Lappenschnitt' und einmal nach ;1dehi‘ Cfltchett’scEen ExtractionsV6rfahren, — also nach jetzt verlassenen Methoden.

Die modificirte Linear - Extraction,

in der hiesigen Augenklinik seit 1866 über 300 Mal \lön He/fn Profi. V dickers aus
geführt, hinterliess keinen Fall von doppelseitiger Erblindung. Demnach scheint
die

Schätzung auf 3

pro ’ iriille

0

0 fl j ,

für

die Gegenwart eher zuhocli, als zu1 niedrig

a 111 :&gt; i! : ll H / . !

•'?.(•&gt; r

bl«M

P’

.;

&lt;! &gt;

gegriffen.
Der

Gesammtüberblick

ergibt

interessante

E rb 1 ic h k ei t s ve r h äl tn i s s e.

Wenn ich die Angaben der Patienten über ihre blinden Geschwister mit in Rechnung
ziehen darf, re&amp;ultlren 13' Fälle von Retinitis pigmentosa, von denen 3 Fälle Cotisan-

guinität der Eltern anschuldigten und ausserdem 4 blinde Geschwister die Erblichkeit
des Uebels döcunientirten. Den letzteren iind die 3 Gebrüder mit angeborenem
Bup'hthahnos an die Seite zu setzen, so dass bei den hier vorgestellten 156 Fällen in

3,9%, die blindön Geschwister mitgerechnet in 5,9%, die an ge erbte Blindheit
evident ist. "" * j
Scrophuldse ist zwar nur einmal als Erblindungsursache aus den Journalen

zu eonstatireh, mit Wahrscheinlichkeit aber häufiger anzunehmen.
gönn orrhoisch e In feetion der Conjunctiva

war in

Lues liefert 3,2%;

keinem

Falle mit director

Sicherheit nachweisbar, natürlich aber nicht immer ausgeschlossen.
'Ult

ICrl.M

immii

Wenn nun irgendwo Zahlen durch sieh selbst reden, so ist es hier der Fall.

Natürlich kann es, auch nicht meine Aufgabe sein, die Therapie der causalen Uebcl
zu skizzii;en,

man gestatte mir . nur einige allgemeine Schlussfolgerungen, für die

Prophy lax ifß. Jo "01*

•

:

wb

u

; &gt; :

“* - &lt;/ '&lt;'

&lt;
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Sachen wir züerst nadh 4en'-bedauerlichen: Eirblindungsursachenj Z die' fast mit
unvermeidlicher Nothwendigkeit. ihre Quote stellen übd schon in ihren Anfängen iaöt
aller Therapie Trotz bieten, so überrascht uns bine relativ niedrige Zahl. Es sind die

abgeborenen Amaurosen, Hydropbthaltnus adnatus, Glioma retinae, Erblindungen nach
Nervenfieber, Sölutio retinae, Retinitis pigmentosa und haemorrhagica, Atrophia in

optici und maligne Tumoren, in summa ß9 %&gt;., dapuntpfl 12%/ dev&lt;jn Blindheit gegen
über; der cuusalen Gehirnerkrankuug einigepmaiss,ep , in,, den, tüntergiyunl; P’itf. %&gt;»
gibt’s wenig zu helfen 1 Gegen Heirathen, unter Blutsverwandten wird, auch .vo^^pde;
rer Seite vergeblich angekämpft, gewiss, ist das Mahnwort positiver Thatpaohen auch
aus dem vorliegenden .Gebiete' .* dringend genug. Dip Prophylaxis der Myopie ist
jüngst in:eine neue Phase getreten ,und vielleicht , auch gegen ihre ybplsten Folgen
nicht unwirksam. Manche Fälle von genuiner oder unerklärter Atrophia iy optici
waren fast reif für meine Tabellp, — das fStryohnin hat Mi*: mir. enfcogep,

Pie früh

zeitige Exstirpation maligner Tumoren sichert oft die Erhaltung des Sehvermögens
wenigstens auf dem nicht b^V$?5&gt;efl vA u f?Jhi

,,u ''

eine bedauerliche. Zugabe bi^- zun» baldigen Exitps lotalisy
Die übrigen 61% der ursächlichen, Uebel sind dagegen einer sehr erfolgreichen

Therapie zugänglich

#Ä?i des

hjjtung der traurigen Ausgänge das Mögli^e aufgeboten, — upd man braucht .die
Grenzen des Möglichen nicht ?p weit zu stecken, — so,.behaupte ich: dass Blennor
rhoe a neonatorum und acute Exantheme (15%) aus der ätiologischen Blin

denstatistik schwinden, dass die durch B n tz ü n d urige n, Verletzungen und
Glau c o in entstehenden Amaurosen mindestens auf die&lt;Hälfte (24%) reducirt werden
müssen. Die absolute Heilbarkeit der Blqnnorrhoea neonatorum und durch acute

Exantheme bedingten Conjunctivitis ist anerkannt.

Dank dem unsterblichen Ver

dienste v. Gr life's hat die Iridectomie die ( Malignität des

Glaucoms

bezwungen, —

und doch sieht man, wie viel Kranke noch hülflos bleiben, bis. das kostbare Augen
licht unrettbar erlischt. Das weite Gebiet der Entzündungen entzieht sich einer ein
fachen Discussion; die Kritik der Einzelfälle aber berechtigt zu der Consequent, dass

auch hier wenigstens in der Hälfte der Ausgang in Erblindung rechtzeitig durchaus
nbzuwenden war. Die Prophylaxis der primären Augenverletzungen findet kein sehr
dankbares Feld. Zweckmässige Schutzbrillen von Marienglas oder feinem Draht für
die exponirten Arbeiter sind ein gar dringendes Erforderniss; die unvorsichtigen
Spielereien mit Flitzbogen und Zündhütchen können wirksamer eingeschränkt werden.
Es bedarf aber der Erwähnung, dass die meisten Erblindungen nach Traumen durch
sympathische Ophthalmie zu Stande kommen, find datte Vfae Zaghaftigkeit der Ophthalmolo
gen die Frage der Enucleation des primär affiöfrtbn Blüblis VRdle&amp;hf m'K'h IWhs’xb^sbbfil
bidiamlclt.. ln Summa: Sind in der Gegenwart 40% difh'ErbliiiÜtfÄgeft''ttbabWemlbifr, ko
sind auch 40% absolut vermeidlich, und um den Rest von 20% schwanke dfe* K*äirijff.' Feh

Rechne rriit ,, dl üfi

gegöbfenelr 1 Verhältnissen* &gt;ttnd ; Vör Alferri 'mit' d&amp;frtl socialen Elend,,

dem noch ein nicht geringer Theil Unseres Volkes-’Unterworfen ist, bnd die Statistik

beweist, dass die ausgesprochene Möglichkeit eifie durchaus nicht fernliegehde ist.
iHe Bedingungen ihrer Verwirklichung sind einzig und allein, dass jeder practisclio
Arzt mit den Grundzügen der Ophtharnologie vertraut sei und dass aus dem Volke’
die ^ fjött’lOb 1 Seltener werdende— gänzliche Indifferenz in den wichtigsten Pflichten
der Selbstefhaltung ^ehbannt werdet— Beides liegt i n n a h er A u ssi ch t.
'f9nia *iioihiK'ijzJI-inaiiLl a) ibrtibom aib tin; oll/id 8 nammo/l «ogloh
n &gt;i&gt; uoV

'uTotjo nanoitßatlqnioO nagifanügnu tstrui H&gt;dT mos nagndü aib teliÄweuß abinw

.^jAnh^ngfweise^n^e

rosen nach ihren

ei pseitiger ^^

Fntstehungsursachen das Schriftehen beschlossen.

(Jolonne A

enthält 450 Fälle aus den Jahren 1860—1873 (vergl. ot?en), Cologne B 340 stjjt

StfifdWÄ'lJ?%8?Ä7i«i «.(-WM) doo.i
.uagifrfoisdßad rnalail ux /[iJaitßteuabmin Tradaaigo
.U9biaw ttrgrnoa mdihuuaßG adaaiiiilrf agit/a

,bi -Mn iswIoS
on

«

a

toil'
6

1 Angeboren

10

II Blennorrhoea neonatorum

151

III Entzündung
do.
scrophulöse
IV Verletzungen

ipn * ; &gt;

21
128

pCt.
1,3
2,2
33,6
4.7
28,5

B 1 ).

nania

340 Fälle.

pCt.
6

8

1,8
2.4

111
15
100

32,6
4.4

2

0,6
1.5
0,3

29,4

V Acute Exantheme;
1) Variola

2

,

2) Morbilli

8

3) Scarlatina

1
9

VI Solutio retinae
do,

10

ex Myopia

VII Retinitis albuminurica

1

0,4
1.8
0,2
2,0
2,2
0,2

5
1

8
10
1

2,4
2,9
0,3

VIII Atrophia nervi optici:

1) genuin

8

2) durch cerebrospinale Krankheiten

5

IX Genuines G1 a u e o rn

X Embolia arteriac centralis retinae ..

.

37
2

1,8
1,1
8,2

29

0,4

2

8.5
0,6

4,0
4.7
2.8

11
11
7

3,2
3,2
2,0

100,0 I 340

100,0

8
5

2.4
1.5

XI Tum ores (darunter 1 Cysticercus und ein Re.

tinalglioin)

18

XII Operationen

21

XIII Aus nicht ersichtlichen Ursachen

12

Summa.

450

ln

den

F&amp;lle«;, .yo», .$) a u c p n&gt;, n

S

v e n,a0®-hj^e feaftte.ü&amp;no.b, das

noch functipnjrende Auge meist rum jfjn sehr massiges jSehvermügen.

m &gt; ; j .

i

Unter,, den En tz ü udu n g e,m Hqss.siflb, viermal Trachom, einmal Lupus und

fünfmal gopp.o.rrhoisehe Autoinfectioq :! als; $rund,Mtf8ache,/ vötistatiren;; fi?e Mehrzahl
kam vrqf, nach Ablaut' oder gegen Ende des ftroßMlpa zur klinische» Behandlung»
,

;iEei li demiQpc.rfitio in;e8 1I Fi»Mfihfi&lt;?ftji£ft'WlgpjgßrfolW# iW^hhlhaft;e Prognose

gestellt, aber, da nichts mehr zu verlieren war, .ja.uph dafl ; .Wagniesnicht gescheut.
Von den Misserfolgen kommen 8 Fälle auf die modificirte Linear-Extraction; einer
wurde auswärts, die übrigen zürn Th eil unter ungünstigen Coinplicationen operirt

Die V^rlukzitfePd^' gehahrlt'en (fpeiärti'onsme^ro'ä'e ^steWt' 8if$ n hier' aufJ efwa^3%
1 &lt; lb?e &gt; otihh gezogenenpfdpli^acl-jschen^^oiis^uenzen^dassen sich
J. ouiuj
IK H. marttoDi

.b‘T-7j

KTKL. .OilHi

für ‘die
die einseitigen
auch°Mieinseitiger Amaurosen modmciren.

lrnilaf

nob

ein.

^

•rllinl

unschwer

Oüi* fliiilhn»

^

f 8ftgJ.

Zuletzt erlaube ich mir, noch besonders hervofzuheberi, dass meine Tabellen
einen kleinen Beitrag zur aetio ogischen Blindenstatistik zu liefern beabsichtigen,

ich hoffe, &lt;jlass sie du^rch anderweitige klinische Casuistikcn corrigirt werden.
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VITA.
Der Verfasser, Juli.us Bremer, ist am 28, Juli 1848 zu Bottrop in Westfalen
geboren, besuchte von Michaelis 1859 bis dahin 186G das Gymnasium zu Reckling

hausen, darauf bis 18(58 das Gymnasium zu Essen, welches er mit dem Zeugnisse
der

Reife

elßunio

yerliess.
biihjiV

Michaelis

piJäDiDnl 9iD

18(58

wurde , er bei

der medicinischen Facultät zu

jiamona ensmaix imamsvj

Greifswald inscribirt, studirte dort bis Michaelis 1871 und begab sich alsdann zur

Fortsetzung und Beendigung seiner Studien nach Kiel.

Während des Krieges gegen

Frankreich fungirte derselbe als Assistent des Herrn

l)r. 0. Maret, ordinirenden

Arztes am Reserve-Baracken-Lazareth zu Lübeck.
t

Phy8icum am

10. August 1871 zu

10. März c, zu Kiel.

. »n

guujuüöou

Greifswald

Verfasser absolvirte das Tentamen
uii

und

»i«

das

, cjujrni jrD Town

Examen r’gorosum

am

18

THESEN.
1)

flf 9 [ 8 - u.i I II I.
197 I-jd
Die beste Prophylaxis gecren Strabismus convergens bei Hypermetropie ist
ii
r

das frühzeitige Tragen geeigneter Convexbrillen.
2) Bei. complioirtem Delirium tremens erfordert die Indicatio Vitalis oftmals die
•nix nnsbala doia dnged hup. 17 dl' if&gt;»;r!’&gt;i 1/. *id 'Hob etribuig
blswelifw
Anwendung von Chloralhydrat in grossen Dosen.
,i9g9g «ogari/l 89b IflfiiilJW .lai/T rfoait nötbnf« tmiios unugtbitoeä büo gnustaafro *

3)
am

Der rationellen Behandlung einer croupösen Pneumonie ist die Beachtung deä

Pulses dienlicher, als die Beachtung der Temperatur.

mirto?offfi

H9fimxd

asb

bau

blfswelmi&gt;
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IV81

HIH 89jiS'tA
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m nnioia^riq
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1873 VH.
Medic. V.

Ueb er

Commotio medullae spinalis.
4

Inauguraldissertation,
welche

zur Erlang’ung der Doctorwürde
in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe
unter Zustimmung der medicinischen Facultät zu Kiel
r

geschrieben hat

Joseph Pütz
aus Vor weiden bei Aachen.

K i 'e 1.
Druck von Schmidt &amp; Klaunig.

1873-

$

•

I

Zum Druck genehmigt:
crDr. Wiensen,
d.

Z.

Dec a n

Dem Herrn

Geheimen Medicinalrath Professor Dr. Esmarch,
seinem hochverehrten Lehrer

dankbar gewidmet

vom Verfasser.

'

Commotio medullae spinalis.

Seit einer Reihe von Jahren finden wir, besonders in den grossen Sammel

werken der medicinischen Literatur, eine Menge der genauesten Beobachtungen
verzeichnet über Erkrankungen des Rückenmarks. So zahlreich im Allgemeinen
die in der Literatur zerstreuten Fälle von Rückenmarkskrankheiten sind, so o-erino-

ist die Zahl der Beobachtungen über die Commotio medullae spinalis, die Er
schütterung des Rückenmarkes. Freilich sind schon in der zweiten Hälfte des
vorigen und im Anfänge dieses Jahrhunderts von Autoritätsn ersten Ranges, wie

Cooper, Boyer, und von Specialisten im Fache der Rückenmarksleiden, wie Ollivier, Abercrombie, Bell u. A. Fälle von Rückenmarks-Erschütterung genauer be
obachtet und beschrieben worden; auch hat gerade in den letzten Jahren Erichsen

in England in seiner werthvollen Schrift „Ueber die Verletzungen der centralen
•'heile des Nervensystems“ die Aufmerksamkeit der ärztlichen Welt auf höchst in
teressante Fälle dieser Art geleitet. Indess ist die Zahl der Beobachtungen, be
sonders auch in unserer deutschen Literatur, im Ganzen doch wol als eine so ge

ringe zu bezeichnen, dass es bei der immer grösseren Bedeutung, welche die ge
nannte Krankheit in unserer industriellen Zeit für Arzt und Patienten gewonnen hat,

gerechtfertigt erscheint, weitere Beiträge zu der so sehr interessanten Casuistik über

Rückenmarks-Erschütterung zu liefern.
Von diesem Gesichtspuncte hält Verfasser dieses es für der Mühe lohnend,

auf Grund vorliegender Literatur die Commotio medullae spinalis in ihren Haupt
zügen kurz zu schildern und im Anschlüsse hieran einige mehr weniger typische
Fälle zu veröffentlichen,

behandelt wurden.

welche zum Theil auf unserer Kieler Universitäts-Klinik

6

Was ist Commotio medullae spinalis?
Leider ist die Wissenschaft heute noch nicht im Stande, uns das Wesen der

Commotio medullae spinalis in einem kurzen Sätzlein befriedigend zu erklären. Zu
einer solchen Erklärung bedarf es eben noch weiterer Beobachtungen am Kranken
bette und vor Allem auf dem Leichentische.

Bevor wir nun die bis jetzt vorliegenden Thatsachen besprechen, ist zunächst

eine scharfe Umgrenzung derjenigen Krankheitsfälle nöthig, welche rechtmässig in
das Capitel der „reinen Rückenmarks-Erschütterung“ hineingehören.
Bei der Commotio medullae spinalis handelt es sich nicht etwa um eine

Fractur oder Dislocation der Wirbelsäule,

sodass durch einen stark luxirten Wir

bel oder durch ein losgesprengtes in den Rückgratskanal getriebenes scharfspitzes
Knochenfragment das weiche Mark gequetscht und zerstört würde. Schwere Ver
letzungen dieser Art pflegen zwar auch mit Symptomen von Erschütterung des
Centralnervensystems mehr weniger complicirt zu sein, doch haben wir von vorn

herein alle jene Fälle nachweisbarer grober Verletzung des Rückenmarkes streng
auszuschliessen,

sobald wir von der reinen Rückenmarks-Erschütterung, von der

Commotio medullae spinalis im engern Sinne handeln. Ebensowenig gehören Fälle
hierher, in welchen trotz Mangel äusserer Verletzung doch eine rohe Beschädigung
des Rückenmarkes oder seiner Häute angenommen werden muss, sei es durch Zer-

reissung derselben oder durch grössere Blutextravasate oder entzündliche Exsudate,
welche die im Rückgratskanale eingeschlossenen zarten Organe erdrücken und ihre
Functionen augenblicklich oder bald nach ihrem Auftreten vernichtet haben.
Bei der Commotio medullae spinalis wird in böige eines mechanischen In
sultes, welcher den Körper im Ganzen oder einen Theil desselben getroffen hat, ohne
eine Spur äusserer Verletzung und ohne dass sich bei einer etwa bald nach dem Un
fälle gebotenen Leichenschau eine gröbere Laesion von Mark und Häuten erkennen
Hesse, wesentlich der feinere Bau und die zartere Organisation des Markes alterirt. Zum
Verständniss für solche Fälle bedient sich Erichsen (in dem vorhin erwähnten Buche

S. 86) eines sehr practischen Vergleiches: „In wie fern Bewegung, Schütteln, Stoss
oder Erschütterung des Rückenmarkes dessen 1 hätigkeit direkt beeinflussen, kann
man nicht mit Gewissheit sagen.

Wir wissen nicht, wie es kommt, dass durch den

heftigen Schlag eines Hammers auf einen Magnet die magnetische Kraft gebrochen,
geschwächt oder entfernt wird; aber wir wissen, dass dem so ist und dass das
Eisen seine magnetische Kraft verloren hat. So finden wir, wenn das Rück

grat durch einen dem Körper mitgetheilten Stoss sehr bewegt oder erschüttert
worden, dass die Nervenkraft des Leidenden bis zu einem gewissen Grade ge
schwächt wird, dass er einen Theil seiner Kraft verloren hat. Ueber eine unmittel

bare Veränderung des Nervensystems, welche dadurch bewirkt worden ist, wissen
wir ebensowenig, als welche Veränderung in einem geschlagenen Magnet vor sich

geht. Wir wissen nur, dass eine Veränderung in der Thätigkeit des Nervensystems
stattgefunden hat, wie in der Thätigkeit des Eisens durch den Verlust der mag
netischen Kraft.“

Es lässt sich in der That a priori Nichts einwenden gegen die Möglichkeit,

dass durch Erschütterung im Rückenmark krankhafte Veränderungen entstehen, auf
deren Existenz wir aus den Krankheitssymptomen schliessen, die wir jedoch nicht
allemal auch auf dem Leichentische zu constatiren im Stande sind. Brodie (Schmidtsche Jahrbücher, B. 28, S. 256) bemerkt drum mit Recht: „Wie man bei einer
Gehirn-Erschütterung nicht berechtigt ist zu schliessen, dass, wenn nach dem Tode

keine Veränderungen entdeckt werden, eine wirkliche organische Verletzung nicht
stattgefunden habe, so auch bei Rückenmarks-Erschütterung. Da uns der innerste
Bau des Centralnervensystems und die Function" der feinsten anatomischen Theile

nicht genau (genug) bekannt ist, so können sie durch Erschütterung Veränderung und
Umstimmung erfahren, die wir ebensowenig mit unsern Sinnen entdecken können.“
Solche Fälle von Rückenmarks-Erschütterung sind indess nicht nur möglich,
sie sind auch thatsächlich von glaubwürdigen Autoren berichtet worden. So erzählt

uns Boyer (vgl. Erichsen S. 19) von einem Patienten, der durch Fall in einen tiefen

Graben eine Erschütterung erlitt, die eine Lähmung aller Theile zur Folge hatte.
Bei der Obduktion konnte keine Krankheitserscheinung entdeckt werden, weder Bruch,

Verrenkung, Erguss, noch irgend welche Verletzung des Rückenmarkes oder dessen
Häute. Ein anderer Patient Boyer’s acquirirte sein Leiden bei gymnastischen Uebungen, wurde gliederlahm und starb in einigen Wochen. Nach dem Tode wurde
durchaus keine Verletzung des Rückenmarkes gefunden.
Indess würden wir das Capitel der Commotio medullae spinalis doch gar zu
sehr beschneiden, wenn wir nur solche Fälle in dasselbe aufnehmen wollten, bei

welchen der Obductionsbefund ein absolut negativer ist.

Es liegt in neuerer Zeit,

Dank den fleissigen Untersuchungen der pathologischen Anatomie, bereits eine An
zahl positiver Obductionsbefunde von Commotio medullae spinalis vor.
Man hat
Rückenmark und Häute in verschiedener Weise erkrankt, entartet und zerstört ge
funden. Diese Befunde sind jedoch noch zu vereinzelt und spärlich und vor Allem
auch zu wenig mikroskopischer Natur, um uns über das Wesen der Rückenmarks-

Erschütterung befriedigenden Abschluss zu geben.
Wenden wir uns desshalb zunächst an die klinischen Beobachtungen.

Sie

sagen uns in der That mehr über Commotio medullae spinalis, als die pathologische
Anatomie.

Die Beobachter am Krankenbette haben uns von der Rückenmarks-

Erschütterung nach und nach ein Bild gezeichnet mit so wahren, scharfen und cha
rakteristischen Zügen, dass wir beim Anblick desselben vor Allem die Ueberzeugung
gewinnen, dass die Commotio medullae spinalis kein construirtes, sondern ein der

Wirklichkeit entsprechendes, typisches, für sich dastehendes Krankheitsbild sein
muss; dann aber wird sich uns dies Bild auch so tief einprägen, dass wir es trotz

s

vieler Variationen, unter welchen es uns begegnen kann, doch überall in seiner

Eigenart wiedererkennen werden.
Zum Studium dieses Krankheitsbildes wollen wir zunächst einen von Dr. Maty

genau beschriebenen Fall skizziren, von welchem Erichsen sagt, dass er typisch sei
für die ganze Klasse von Rückgratsverletzungen, welche man mit dem Namen ,,Er
schütterungen “ bezeichnet.

Graf de Cordat, ein französischer Officier, wurde mit seinem Wagen umge
worfen und fiel einen hohen Abhang hinunter. Er erlitt keine Verletzung am Rück
grat, spürte im Augenblicke keine grosse Unbequemlichkeit und konnte zur nächsten
ziemlich fernen Stadt gehen.

Nach mehreren Tagen setzte er die Reise zu seinem

Regimente fort und machte alle Unbequemlichkeiten des Feldzuges mit.

Etwa sechs

Monate nach dem Unfälle zeigten sich Symptome von Lähmung am linken Arm,
der auch bald anfing zu atrophiren. Die Lähmung schritt langsam fort, dehnte sich
auch auf die andern Extremitäten aus. Die Sphinkteren blieben intact.
Mit der

Lähmung verschlimmerte sich das Allgemeinbefinden ganz allmälig und nach vier
Jahren erfolgte der Tod durch Abnahme der Kräfte.
Charakteristisch an diesem interessanten Falle ist das Fehlen jeder Verletzung
am Rückgrat, die geringe Unebquemlichkeit unmittelbar nach dem Unfälle, das erst
nach Monaten erfolgende Auftreten von Lähmung, das sehr langsame Fortschreiten
derselben, die allmälige Verschlimmerung des Allgemeinbefindens, der Tod durch
Marasmus.
Gehen wir nun, zunächst anknüpfend an diesen Fall, etwas näher ein auf

die einzelnen Krankheitssymptome und deren Varianten bei der Commotio medullae

spinalis.
Das Fehlen jeder nachweisbaren groben Verletzung am Rückgrat ist
so zu sagen die conditio sine qua non für die Diagnose „Rückenmarks-Erschütte

rung.“ Wohlgemerkt sehen wir dabei ab von ganz unwesentlichen Verletzungen,
oberflächlichen Verwundungen, wie sie Haut und Weichtheile treffen können, ohne

die im Rückgratskanal verborgenen Organe im Geringsten zu behelligen.

Sobald

wir aber im Stande sind, eine gröbere Laesion dieser Organe zu eruiren, hat die

Diagnose „Rückenmarks-Erschütterung“ jede Berechtigung verloren.
Die geringe Unbequemlichkeit unmittelbar nach dem Unfälle ist
eins der prägnantesten Symptome bei sehr vielen Fällen und für die Diagnose
„Rückenmarks-Erschütterung“ sehr zu verwerthen, denn der Umstand, dass ein

Mensch nach einer erlittenen Körpererschütterung Stunden und 'Page lang keine
besondere Unbequemlichkeiten verspürt, dass er im Stande ist, noch weite Strecken
zu gehen und noch lange Zeit seine mit geistiger und körperlicher Anstrengung
verbundenen Berufspflichten zu erfüllen, dieser Umstand ist ein schlagender beweis
für das Fehlen jeder gröberen Beschädigung des Rückenmarkes. Besonders aus
geprägt ist jenes Symptom in Fällen von heftiger Erschütterung des ganzen Kör-
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pers, wie sie leider schon so häufig durch Eisenbahnunglücke vorgekommen sind. Wir
sehen nämlich, wie in vielen solchen Fällen die betroffenen Individuen, nachdem sie
sich von dem ersten Schrecken erholt und sich überzeugt haben, dass sie keine
oder nur geringe äussere Verletzungen davon getragen haben, sich oft durchaus kei
ner weiteren Gefahr bewusst sind. Sie helfen drum thatkräftig ihren unglücklichen

Reisegefährten, sind hülfeleistend Stunden lang thätig ohne zu ahnen, wie gross

das eigene Unglück werden wird, dass der erlittenen Erschütterung seine Entstehung
verdankt. Die „railway spine“ der Engländer, die „Eisenbahnrückgratsverletzung“
zeichnet sich überhaupt aus durch eine grosse Prägnanz der Krankheitssymptome.
Etwas Wesentliches hat sie indess nicht voraus vor dem Symptomencomplexe einer
jeden Rückenmarks-Erschütterung, wie sie sonst im Leben beobachtet wird. So war
das Symptom, von welchem wir handeln, ja auch beim Grafen de Cordat in sehr
exquisiter Weise vorhanden. Auch finden wir es deutlich ausgeprägt in dem von
uns unten erzählten P'alle No. i.

Ein höchst auffallendes Symptom, welches fast niemals vermisst wird, ist ein
eigenthümliches Gefühl von Zittern im ganzen Körper, ein schmerzhaftes Zie
hen in allen Gliedern, ein Stechen und Brennen, welches die Patienten wie von

„Spitzen und Nadeln“ herührend bezeichnen, ein Prickeln und „Sangein“ (Sangeln, Provinzialismus für Kribbeln, Ameisenkriechen) besonders in Händen und
Füssen, welches wol verglichen werden kann mit dem bekannten Eingeschla
fensein eines Gliedes, welches aber jedenfalls viel unangenehmer und schmerzhafter
ist, schon wegen seiner allseitigen Verbreitung durch den erschütterten Körper.
Dies Gefühl kann gleich nach der Erschütterung von solcher Intensität sein, dass

sich der Betroffene wie gelähmt und zerschlagen fühlt und, obschon keineswegs
gelähmt im gewöhnlichen Sinne, doch nicht im Stande ist überhaupt nur einen
Versuch zu machen, sich zu erheben oder zu gehen.

Es erinnert uns dies unwill-

kührlich an das höchst fatale Gefühl, welches wir zuweilen in einem eingeschlafenen
Beine haben, wobei es uns für den Augenblick oft absolut unmöglich ist das Glied
zu bewegen, oder an die Empfindung, welche wir in der Kindheit hatten, wenn wir

mit einiger Heftigkeit auf den Steiss fielen. Bei dem Erschütterten ist auch jenes
Gefühl gewöhnlich vorübergehend und hindert ihn dann nicht, sich zu erheben
und einstweilen seine Glieder noch zu gebrauchen. Er gratulirt sich, mit dem
Schrecken davon gekommen zu sein und reist heim.
Nach seiner Ankunft zu Hause merkt er aber, dass der Unfall doch heftig
auf seinen Körper eingewirkt hat; er fühlt sich sehr angegriffen und ermü
det und während er so dasitzt und seiner Familie von dem glücklich überstandenen
Missgeschick erzählt, kommt ganz von selbst das fatale Gefühl von Sangein, wie er
e s beim Unfälle auch gehabt hat. Doch beunruhigt ihn dies nicht sehr. Er trifft

uoch seine Anordnungen für den folgenden Tag und geht dann früh zu Bett, um
sich durch einen guten Schlaf von seiner Müdigkeit zu erholen.
Doch will der
2
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Schlaf nur schlecht gelingen, und statt Erquickung zu fühlen, klagt er am fol

genden Morgen über die gleiche Müdigkeit und Erschlaffung.

Patient, bis dahin

stets ein rüstiger und eifriger Geschäftsmann, stets im Vollbesitze seiner Körperund Geisteskraft, beginnt nun trotz der Ermüdung und des Unbehagens sein ge
wöhnliches Tagewerk und entwickelt eine angestrengte ITätigkeit. Doch fühlt er
sehr, wie schwer ihm jede körperliche und geistige Arbeit wird, sie kostet immer
mehr Ueberwindung und bald (nach einem Zeiträume, der nach Verschiedenheit der
Fälle auch an Dauer verschieden ist, vielleicht von einem oder zwei Tagen, auch
einer Woche und mehr) sieht er sich unfähig zu weiterm Schaffen. Der Zu
stand beunruhigt ihn; er schickt zum Arzte. Dieser lässt sich den Unfall erzählen,

untersucht genau, kann aber durchaus keine objectiven Symtome einer Erkrankung
entdecken. Er räth einige Tage Schonung an, hoffend, dass Patient damit hergestellt werde.

Doch bessert sich der Zustand nicht.

Das unheimliche Gefühl von

Zittern und Sangein kehrt häufig wieder, mehr und mehr klagt Patient über zie
hende Schmerzen in den Gliedern.

Dies Gliederreissen wird stärker beim

Gebrauch der Glieder, drum zeigt sich beim Gehen eine vorsichtige, eigenthümlich steife Haltung, weil bei dieser die Schmerzen am geringsten sind.
Diese Symptome machen den Arzt besorgt. Er untersucht nochmals genau,
findet aber nichts Verdächtiges. Doch räth er jetzt dringend zu absoluter Ruhe im
Bette. Hierbei mildert sich zwar das Gliederweh, doch fühlt der Patient im All
gemeinen keine Besserung, er merkt im Gegentheil eine zunehmende Schwäche

und Steifigkeit der Glieder.

Nachdem Patient bis dahin muthig und hoffnungs

voll geblieben, wird er jetzt sehr niedergeschlagen. Noch glaubt er sich zwar nicht
ernstlich und dauernd verletzt, doch fühlt er, dass seine Geistes- und Körper
kraft gebrochen, dass seine Energie dahin ist, dass er alle Lust verloren hat.
Auch seine Umgebung und die Freunde merken, dass er nicht mehr der Alte ist,
und er selbst überzeugt sich allmälig mit Ergebung, dass er doch wol ernstlicher

beschädigt und gefährdet ist, als er anfänglich geglaubt hat.
Dies wäre ungefähr eine Schilderung des Anfangsstadiums und der primären
Symptome einer Rückenmarks-Erschütterung. Wir finden die hervorgehobenen Symp
tome mehr weniger in allen bis jetzt beobachteten Fällen von Commotio medullae

spinalis und werden gewiss den ganzen Symptomencomplex im gegebenen Palle
nicht leicht verkennen. Auch darf uns das Fehlen oder die geringere Prägnanz
des einen oder andern jener Symptome nicht irre machen. Ist z. B. ein Erschüt
terter gleich nach dem Unfälle wie gelähmt dagelegen, hat er nach Hause transportirt werden müssen, und sind gleich Symptome der bedenklichsten Art in der
sensiblen und motorischen Sphäre aufgetreten, so kann Dies auch den mit dem
Krankheitsbilde einer Rückenmarks-Erschütterung vertrauten Arzt eine Zeit lang im
Zweifel lassen über die Natur der Schädlichkeit, welche das Centralnervensystem
erlitten hat, doch wird der ganze Symptomencomplex und sein eigentümlicher Ent-
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wicklungsgang dem Arzte bald die Ueberzeugung geben, dass er es nicht zu thuen

hat mit einer groben mechanischen Beschädigung des Rückenmarks, nicht mit Zerreissung oder Apoplexie oder Extravasaten im Bereiche von Mark und Häuten,
sondern lediglich mit einer heftigen Alteration des Nervensystems in seiner innersten
Structur, in der Organisation seiner feinsten Elementartheile, dass er es mit einem
Worte zu thuen hat mit jenem Krankheitsbilde, welches die Autoren Commotio me-

dullae spinalis getauft haben.
Doch kehren wir zurück zur Symptomenreihe und betrachten wir jetzt den

weitern Entwicklungsgang der mehr secundären Krankheitserscheinungen.
Es können, wie wir beim Grafen de Cordat gesehen haben, Lähmungen
Auftreten im weitern Verlaufe. Die Natur dieser Lähmungen dürfen wir nicht
verwechseln mit der oben erwähnten scheinbaren Lähmung, die wir in manchen

Fällen heftiger Erschütterung gleich nach dem Unfälle auftreten sehen, die aber,
wie wir schon angedeutet haben, nicht herrührt von einer eigentlichen Zerstörung
des Rückenmarkes,

die vielmehr in Verbindung steht mit jenem — wir möchten

sagen — Eingeschlafensein des ganzen Körpers, die deshalb auch, wie die Casuistik lehrt, oft in kurzer Zeit wieder verschwindet. Die Lähmungen, von welchen

wir jetzt sprechen, haben das Eigenthümliche, dass sie nicht plötzlich, sondern erst

Tage, Wochen, ja Monate lang nach der Erschütterung ganz allmälig und
schleichend auftreten.

Sie können sowohl in der sensiblen als in der mo

torischen Sphäre Platz greifen. In günstigen Pallen kommt es nicht zu solchen
Lähmungen, oder diese erreichen nur einen gewissen Grad, stehen dann still oder
bilden sich sogar zum Theil wieder zurück,

ln ungünstigen P'ällen jedoch — und

dies sind leider die häufigsten — schreitet die Lähmung Jahre lang langsam aber
unaufhaltsam vorwärts bis zur absoluten Anaesthesie und Paralyse. Wir bemerken
dann, dass dieselben Patienten, welche in den Anfangsstadien ihres Leidens vor

wiegend über allgemeines Gliederweh klagten und zuletzt so empfindlich waren,
dass sie auch die leisesten Reize nicht ertrugen, dass sie baten, man möge nicht
uur nicht sie, sondern nicht einmal ihre Bettdecke berühren, wir sehen, wie solche
Kranken nach und nach weniger über Schmerz, als über Taubheit und Abstumpfung
ihres Gefühls in dem einen oder andern Gliede klagen, sodass sie schliesslich
nicht mehr im Stande sind ihre Kleider zu knöpfen u. dgl. Wie die Sensibilität,
so kann auch die Motilität verlören gehen, so dass Patient allmälig ans Bett ge
fesselt wird und es schliesslich nicht wieder verlässt. Doch kommt es stets erst

nach Jahren zu diesem Grade der Paralyse.

Die Sphincteren pflegen am längsten

verschont zu bleiben. Ihre Nerven entspringen bekanntlich am meisten nach innen
und unten aus dem Rückenmarke. Die von der Lähmung ergriffenen Muskeln

atrophiren mehr und mehr und scheinen endlich ganz zu Grunde zu gehen.
Fs scheint einzelne Ausnahmen von dieser Regel zu geben. Man hat nämlich zuweilen
das Gewicht des Körpers und die Fülle der lahmen Glieder nicht nur nicht ab- son2 *
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dem sogar zunehmen gesehen.

Wir verweisen z. B. auf den von Erichsen veröf

fentlichten 3. Fall, der auch noch dadurch ein besonderes Interesse bietet, dass der
betreffende Patient, ohne Narkose und ohne den mindesten Schmerz zu fühlen, sich
beide Beine amputiren Hess dicht unter dem Hüftgelenke, aus dem originellen Grunde,
dadurch einer unnützen Last enthoben zu sein und in seinem kleinen Wagen mehr
Platz zu gewinnen für Bücher u. dgl. Uebrigens bemerken wir, dass dieser Fall
nicht den Titel einer reinen Rückenmarks-Erschütterung in unserm Sinne bean

spruchen kann.
Solange nun die Patienten noch Bewegungen machen können, zeigen sie
eine eigenthümliche steife und unbiegsame Haltung. Stärkere Bewegun
gen der Wirbelsäule sind ihnen schwierig und oft unmöglich.
ner höchst charakteristisch.

Der Gang ist fer

Während sie oft im Bette die Extremitäten noch

nach allen Richtungen kräftig bewegen können, fällt doch das Stehen und Gehen
äusserst schwer.

Sie stellen, um eine grössere Basis zu gewinnen, die Beine stets

gespreizt; ferner werden die Füsse nur höchst schwankend und unsicher angesetzt,
und taumeln die Patienten beim Gehen wie Betrunkene. Das Rückgrat wird dabei

ängstlich steif gehalten, auch der Kopf; am schwersten ist für sie. das Umdrehen.
Wollen sie dieses rasch besorgen, so empfinden sie oft plötzlichen Schmerz im Rücken.
Geht der Erkrankungsprocess vom Rückenmark über auf Medulla oblongata
und Gehirn, oder leiden diese Parthien des Centralnervensystems von Anfang an
gleichzeitig mit dem Rückenmark in Folge der Erschütterung, so können Krankheits
symptome im Gebiete der Psyche und der Sinnesorgane auftreten oder es tritt durch
Störung der lebenswichtigen Centren für Circulation und Respiration der lethale Aus
gang ein.

Indess müssen wir uns, um das Gebiet der Commotio medullae spinalis

nicht zu verlassen, damit begnügen, diese Symptome und Complicationen angedeu
tet zu haben.

Endlich wollen wir noch die eigenthümliche Verschlimmerung des all
gemeinen Gesundheitszustandes erwähnen, die in der That auch etwas Cha
rakteristisches für unser Krankheitsbild zu sein scheint.

Die Patienten, obschon sie

in der Regel gar nicht fiebern und ihre Verdauung etc. in Ordnung ist, gewinnen in
kurzer Zeit ein verfallenes, greisenhaftes Aussehen. Durchschnittlich erfolgt der
Tod durch Marasmus spätestens 3—4 Jahre nach dem Unfälle. Was den Ausgang
in den einzelnen Fällen betrifft, so können wir, abgesehen von den Fällen, welche
in ganz kurzer Zeit tödtlich verlaufen, welche übrigens auch wol selten reine Exem

plare von Commotio medullae spinalis, sondern mehr weniger mit Shok, Commotio
cerebri u. dgl. complicirt sein mögen, zur leichten Uebersicht 3 Formen reiner

Rückenmarks-Erschütterung unterscheiden:
1) Ausgang in vollständige Wiederherstellung.
spiel hierfür bietet der von uns unten veröffentlichte Fall No. 1.

Ein treffendes Bei
Es erfolgt dieser

günstigste Ausgang meist im Verlaufe von wenig Wochen oder Monaten. Dass in

unserm Falle die völlige Genesung viel länger auf sich warten liess, schreiben wir
dem Umstande zu,

dass Patient ohne einen Arzt zu consultiren gleich nach dem

Unfälle durch unvernünftigen Gebrauch seiner Bewegungskraft den Zustand des er
schütterten Markes wesentlich verschlimmert hat. Der Ausgang in vollständige
Wiederherstellung wird zu hoffen sein, wenn entweder die Erschütterung und ihre
primären Symptome nur mässig gewesen sind, oder wenn selbst bei heftiger KörperErschütterung und ernsten Initialsymptomen von Anfang an eine rationelle Behand
lung stattgefunden hat. Doch hüte man sich auch in diesen Fällen vor einer allzu

günstigen Prognose, denn die Erfahrung hat gelehrt, dass (s. Prager Vierteljahrs
schrift B. 114,

Physiologie und Pathologie des Nervensystems S. 86) „kein con-

stantes Verhältniss zwischen der Heftigkeit der unmittelbaren und der secundären

Folgen stattfindet. Es kann der Kranke unmittelbar nach der Verletzung collabirt
sein und die heftigsten Rückenschmerzen' haben und doch nach wenig Stunden oder

Tagen vollständig wiederhergestellt sein, und umgekehrt kann der Kranke anfäng
lich noch ruhig fortarbeiten und doch nach wenigen Wochen in einen hoffnungslosen
Im Vergleiche zur Concussion des Gehirns hat die des Rücken
markes überhaupt schwächere direkte Folgen, aber heftigere sekundäre Erschei
nungen, weil auch geringe Functionsstörungen des Gehirns leichter sich bemerklich

Zustand gerathen.

machen und weil dasselbe andererseits leichter zur Ruhe gebracht werden kann als
/

das Rückenmark.“

2) Ausgang in unvollkommene Wiederherstellung,

Auch hierfür-

bieten wir ein Beispiel in dem folgenden Falle No. 2. Die relative Genesung er
folgt meist erst nach Monaten oder Jahren. Bis dahin haben Motilität und Sensi

bilität des Patienten Störungen erlitten, die in der Regel nicht wieder rückgängig

werden, denn sie entsprechen einer allmälig erfolgten partiellen Vernichtung oder
Veränderung in der Structur des Rückenmarkes. Auch ist um diese Zeit des Still
standes der Erkrankung die Gesundheit des Betreffenden bereits so gebrochen, dass

er nie wieder seinen frühem Platz im Leben auszufüllen hoffen kann; häufig erfolgt

der Tod in wenigen Jahren.
3) Ausgang in anhaltende Krankheit resp. Tod.

sitzen wir in unserm Falle No. 3 ein exquisites Beispiel.

Für diese Form be- •

Dieser Fall ist überhaupt

für den Menschenfreund und Arzt gleich interessant. Ihn zu kennen genügt um zu
verstehen und nie wieder zu vergessen, wie wichtig es ist mit dem Krankheitsbilde

einer Commotio medullae spinalis vertraut zu sein, wichtig für ein segensreiches
ärztliches Wirken, wichtig vor Allem auch in forensischer Beziehung. So oft ist
der Mensch durch eine Rückenmarks-Erschütterung bedroht, beim Fallen, Ueberfahren-, Verschütt-Werden, bei Raufereien, auf dem Schlachtfelde und ganz beson
ders in unserer industriellen Zeit der Fabriken und Eisenbahnen. Jeder Stoss und
Schlag, welcher den so bedrohten Menschenleib trifft, kann der Anfang eines langen
und fürchterlichen Leidens werden, und an jeden Arzt kann die Pflicht herantreten,
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dass er vor Gericht über die Ursache, die Dauer und den Ausgang eines solchen

Leidens ein in der Wagschale der Gerechtigkeit schwerwiegendes Gutachten aus
spreche.

Wohl ist es da zu wünschen, dass der Arzt mit unserm Krankheitsbilde

vertraut sei, dass er sich nicht durch die oft harmlos scheinenden Initialsymptome
zu einer zu günstigen Prognose verleiten lasse; eine solche würde nicht nur das

Ansehen des Arztes, sie würde vor Allem Leib und Leben und die wichtigsten In
teressen seines Clienten aufs Höchste gefährden, denn bei einer Commotio medullae spinalis ist dem Arzte nicht nur die Behandlung anvertraut, von seiner Er
fahrung, von seinem gewissenhaften und gewichtigen Wort ist es auch abhängig,

ob dem Verunglückten die Unterstützung, dem Misshandelten die Genugthuung, dem
armen babrikler, dem Commis-voyageur und dem Vaterlandsvertheidiger die ge
rechte und volle Entschädigung zu Theil werde.

Wir lassen jetzt unsere Fälle von Commotio medullae spinalis folgen:
I. Fall.

Th. Th. aus A.,

12 Jahre alt, ein gesunder und kräftiger Knabe, wurde

am 10. September 1871 in der Sonntagsschule von einem Mitschüler auf den
Rücken geschlagen.
Der Schlag wurde aus Scherz gethan und zwar mittels

eines Holzklotzes der gewöhnlichen Zeichenvorlagen.
Knabe zu Hause,

eine Strecke von circa 10 Min.

nach dem Schlage fühlte,

Bald danach ging der

Der Schmerz,

den er gleich

hatte bis zum Nachmittage so weit nachgelassen, dass

er mit seinem Vater und seinen Brüdern nach O. spazierte, einem circa I / 2 St.

von A. gelegenen Orte. Auf dem Rückwege jedoch konnte der Knabe nicht
recht mitkommen, klagte über Schmerzen, doch ging er noch bis zu Hause mit
Unterstützung seiner Verwandten. Als er zu Bette lag, spürte er ein unangenehmes
Gefühl von Sangein,

das besonders von den Füssen nach den Beinen zog.

Man

Hess, als sich bis zum dritten Tage nach dem Unfälle der Zustand nicht gebessert
hatte, den Hausarzt kommen. Herr Dr. G., dem wir einen werthvollen schrift
lichen Bericht über diesen Fall verdanken, untersuchte genau den Rücken, beson
ders an der Stelle zwischen den Schulterblättern, wo der Schlag getroffen hatte,
doch war weder eine äussere Verletzung, noch Fractur oder Luxation der Wirbel
säule, noch sonst eine Erkrankung nachzuweisen. Patient konnte stehen und gehen.

Dabei zeigte er jedoch stets eine eigenthümlich steife Haltung seines Rumpfes. Fs
wurde noch ein zweiter Arzt consultirt,

konnte.

welcher auch nichts Bestimmtes finden

Es wurde dem Patienten fortgesetzte ruhige Lage, ausserdem Schröpf

köpfe, Eis u. dgl. auf den Rücken verordnet. Der Schmerz und das Sangein in
den Beinen schwanden allmälig und gegen Ende October verlangte der Knabe sehr
nach der Erlaubniss aufzustehen, was ihm jedoch aus Vorsicht noch weitere 14 Tage
lang nicht gestattet wurde. Nach Ablauf dieser Frist Hess Herr Dr. G. den Kna-

ben zuerst aufstehen, um ihn einmal versuchsweise durch das Zimmer auf und ab

gehen zu lassen. Doch sagt er, „schon die ersten Schritte belehrten mich, dass
das Uebel schlimmer statt besser geworden sei, da der Knabp die Balance nicht

halten konnte, die Füsse übereinandersetzte und taumelte. Lag der Knabe auf
dem Rücken im Bette, so konnten die Beine alle möglichen Bewegungen mit grosser
Behändigkeit und Kraft ausführen, aber sie waren nicht im Stande, den Körper in
aufrechter Stellung zu tragen.

Die Aerzte riethen bei der noch unklaren Diagnose dringend zur fortgesetz
ten absolut ruhigen Lage im Bette.
Ende Dezember 1871 wurde Herr Prof. Esmarch consultirt.

Er war der

Ansicht, dass eine Erschütterung des Rückenmarkes, ähnlich der, wie sie bei Un
fällen auf der Eisenbahn vorkäme, stattgefunden habe; neben der stets fortzusetzen- ,
den Rückenlage könne man vielleicht spater zu kleinen Gaben von Strychnin oder

vorsichtiger Anwendung des Galvanismus schreiten.

Herr Prof. Esmarch überzeugte

sich nicht allein von dem taumelnden und charakteristischen Gange des Knaben,
sondern auch, dass die Kraft desselben ganz erschöpft war, nachdem Patient ein
Paar Mal die Stube auf und abgegangen war, wobei der Vater den Knaben mit
beiden Armen umfangen musste um ihn vor dem Palle zu schützen.

Auf Rath des

Herrn Prof. Esmarch wurde nun, einige Zeit hindurch 1 inet. nuc. vomic. gereicht,

scheinbar ohne Erfolg.
Am 20. Jan. 1872 sah Herr Prof. Esmarch den Knaben zum zweiten Mal
und fand, dass Patient beim Gehen noch taumelte wie ein Betrunkener und stets

die Beine gespreizt

ansetzte.

Doch

konnte er schon besser balanciren.

Auf

Wunsch des Herrn Prof. Esmarch wurde jetzt Kal. jodat. verordnet und die stete

Rückenlage, später mit Gestattung der Seitenlage, beibehalten.

Diese Behandlung

wurde den ganzen Winter gewissenhaft fortgesetzt und zwar mit gutem Erfolge,
denn Herr Dr. G. fand im Frühjahr 1872 bei den von Zeit zu Zeit wiederholten

Gehversuchen zu seiner grossen Freude, dass der Knabe schon weit besser gehen

konnte.

Patient hat dann noch bis zu Anfang Juni beständig gelegen; dann fing

er an täglich mehrmals t /4 St. ausser Bett zu sein und Gehübungen zu machen.

Gegen Ende Juli konnte er mit den vorsichtigen Pausen schon einige Stunden lang
herumgehen ohne zu ermüden und, sagt Dr. G. in seinem Berichte, „jetzt (Ende
Sept. 1872) merkt man dem Knaben nichts mehr an.“
Verfasser Dieses besuchte auf Wunsch des Herrn Prof. Esmarch diesen Knaben

mehrmals und überzeugte sich, dass derselbe vollständig gesund ist, und nicht
die geringsten Spuren der Krankheit zurückgeblieben sind.
&gt;

II. Fall.

H.

G.,

Landmann aus W. bei

kräftig gebauter Mann,

Kiel,

passirte am 1. Jan.

56 . Jahr alt,

ein

mittelgrosser,

1872 Abends in etwas angehei-
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tertem Zustande eine kleine Brücke ohne Seitenstützen, that einen Fehltritt und fiel
in einen circa 6 Fuss tiefen Graben. Der Stoss beim Auffallen traf die Kreuz- und

Lendengegend.

Er wurde bald nachher im Graben gefunden und, da er nicht im

Stande war, seine Beine anzusetzen, nach Hause transportirt, wo er sich sofort zu

Bett legte. Patient war nicht gelähmt, doch fühlte er so heftige Schmerzen in allen
Gliedern, namentlich ein so schmerzhaftes Sangein in Händen und Füssen, dass er
kein Glied rühren konnte. Da der Zustand sich nach mehreren Tagen nicht bes
serte, so wurde am 4. Jan. zum Arzte geschickt. Dieser konnte bei einer sorgfäl

tigen Untersuchung weder eine äussere noch eine innere Verletzung am Rückgrat
nachweisen; nur zeigte sich eine grosse Empfindlickeit des Patienten gegen die
Palpation nicht nur am Rücken, sondern am ganzen Körper. Der Arzt verordnete
dem Patienten, der vor dem Unfälle sich stets einer guten Gesundheit und regel

mässigen Verdauung und Stuhlentleerung erfreut hatte, seit dem Unfälle aber an

starker Auftreibung des Leibes und gänzlicher Verstopfung litt, ein Klysma und
ausserdem innerlich Ol. Ricin; gegen die Schmerzen wurde ihm eine Morphium-

injection gemacht. Der Schlaf blieb aus; Stuhlgang und entsprechende Erleichterung
fand statt am 5. Jan. Im Uebrigen jedoch verschlimmerte sich der schmerzhafte
und lähmungsartige Zustand so sehr, dass Patient nicht die leiseste Berührung ver
trug ohne zu wimmern.

Auf Wunsch der Verwandten liess sich Patient am 13.

Jan. zur chirurgischen Klinik in Kiel transportiren.
Status praesens am 13. Jan. 1872. Patient liegt da mit einem auffal
lend schmerzhaften Gesichts-Ausdrucke. Er rührt kein Glied, hält auch den Kopf
unbeweglich steif. Auffallend ist die starke Aufgetriebenheit des Leibes. Er klagt
über Reissen in den Schultern, Schmerzen in den Beinen und ein höchst lästiges

Sangein, das ihn jetzt Tag und Nacht quält.

Dabei hat sich seit einigen Tagen

auch eine zunehmende Taubheit des Gefühls in den Händen, besonders der rechten

Hand eingestellt. Patient ist nicht gelähmt, doch ist jeder Bewegungsversuch so
schmerzhaft, besonders an den Beinen, dass Patient krampfhaft das Gesicht verzieht.
Am leichtesten macht er noch Bewegungen des linken Armes; die rechte Hand
• kann er nicht bis zum Kopfe bringen.

Die Schmerzen sind am stärksten in den

Beinen und werden nicht nur bei Berührung, sondern sogar durch Zurückschlagen
der Bettdecke von ihnen enorm gesteigert; auch wenn man den prall gespannten
Leib des Kranken berührt, schreit er laut auf über die dadurch vermehrten Schmer

zen in den Beinen. Die Untersuchung des Rückgrats ergibt ein vollständig negati
ves Resultat. Seit drei Tagen hat keine Stuhlentleerung stattgefunden. Das Uriniren war immer regelmässig und unbehindert.

Von Seiten des Sensoriums und

der Sinnesorgane sind seit dem Unfälle nicht die geringsten Störungen aufgetreten.
Fieberfrost und Hitze will Patient in der ganzen Zeit nicht gehabt haben.
Appetit war leidlich gut. Geschlafen hat Patient fast gar nicht.

Verordnung: Ol. Ricin; Morphiuminjection; Eis, auf das Rückgrat.

Der
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15- Jan. Patient hat noch keine Stuhlentleerung gehabt. Der Leib ist noch
stärker aufgetrieben. Die Schmerzen sind wol geringer geworden bei obiger Be

handlung, doch ist noch kein gesunder Schlaf eingetreten.
Verordnung: Ausser Ol. Ric. u. Morphium wurde ein Klysma verabreicht.

16. Jan. Es ist trotzdem bis jetzt keine Stuhlentleerung erfolgt und hat
Patient nur wenig geschlafen. Die Auftreibung des Leibes hat noch zugenommen.
Die Bauchpresse scheint ganz ausser Thätigkeit zu sein.

Verordnung: Es wird ein Kautschukrohr möglichst hoch in den Mastdarm
hinaufgeschoben, und gehen durch dasselbe sofort stinkende Flatus ab. Dabei ist
die starke Spannung des Abdomens etwas geringer geworden und hat Patient einige
Erleichterung. Im Uebrigen ist in dem traurigen Zustande wenig Aenderung zu be
merken.
17. Jan. Heute endlich ist reichliche Stuhlentleerung erfolgt, (Im 31. B. der
Schmidt’schen Jahrbücher ist S. 189 ein Fall von Gehirn- u. Rückenmarks-Erschüt

terung berichtet, in welchem die Stuhlentleerung 26 Tage ausblieb) nachdem bis da
hin durch den Kautschukschlauch massenhaft stinkende Flatus entwichen sind und

die Spannung des Leibes dadurch grösstentheils aufgehört hat.
18. Jan. Patient hat grosse Erleichterung gefühlt und diese Nacht etwas bes
ser geschlafen. Es erfolgte heute spontan noch eine massige Stuhlentleerung von
normaler Consistenz.

19. Jan.

Der Urin ist einige Male unwillkürlich abgeflossen.

Bis dahin

wurde derselbe regelmässig vom Patienten entleert.

20. Jan.

Einige Male ist auch der Stuhl unbemerkt abgegangen.

Der Urin

wurde nur noch ein Mal unbewusst entleert.

Patient erhält jetzt statt Morphium Abends Chloralhydrat
2 i. J an.

3,0

Chloralhydrat 4,0.

22. Jan. Im Ganzen ist eine Besserung zu constatiren; der Schmerz und
die Steifigkeit der Glieder hat etwas abgenommen. Schlaf lässt noch zu wünschen

übrig.

Chloralhydr. 5,0
23. Jan.

Patient klagt immer weniger über Gliederreissen.

Das Sangein

wird nicht mehr beständig gespürt. Die Taubheit des Gefühls, besonders an der
rechten Hand, hat sich dagegen um nichts gebessert. Die Beine lässt Patient jetzt
anfassen ohne Schmerz zu äussern.

Auch ist er im Stande sie etwas zu heben,

wobei er jedoch schmerzhaft das Gesicht verzieht.
ziemlich frei; den rechten nur mangelhaft.

Den linken Arm bewegt er

24. Jan. Urin- und Stuhl-Entleerung sind vollständig normal. Die Besserung
im Uebrigen schreitet vorwärts.
Patient erhält jeden Abend 2,5 Chloralhydrat in Verbindung mit 0,005 Mor
phium und ist danach eine erfreuliche Wirkung zu verzeichnen.
3
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26. Jan.

Die Besserung macht gute Fortschritte.

Patient vermag mit der

rechten Hand den Löffel zu führen; doch ist er noch nicht im Stande, sie auf den

Kopf zu legen.

Auch passiv ist diese Bewegung wegen heftigen Schmerzes, der

sich dabei in Nacken und Schulter rechts einstellt, unmöglich. Die Beine werden
ergiebiger und schmerzloser bewegt. Nach solchen Bewegungen tritt stets stärkeres

Sangein auf.
27. Jan.

Die Schmerzen sind fast ganz geschwunden.

Das von Zeit zu

Zeit verspürte Sangein belästigt Patienten wenig.
28. Jan.

Patient erhält Abends wieder eine mässige Morphiuminjection statt

Chloralhydrat.

29. Jan.
i. Febr.

'

Schlaf sehr gut.

Ebenso Appetit, Verdauung etc.

Patient nimmt innerlich Sol. argent, nitric. 0,5:

150,0 ßstdlch.

i Theel.

5. Febr.

Der Zustand hat sich erfreulich gebessert,

schmerzlose Beweglichkeit der Extremitäten betrifft.

besonders was die

Patient klagt noch immer über

ein taubes Gefühl in den Fingern. Bei Prüfung mit der Nadel giebt er überall am
Körper genau an, wo die Nadel ihn berührt hat bei geschlossenen Augen.
10. P'ebr.
Patient wünscht nach seiner Heimath transportirt zu werden,
wovon ihm einstweilen entschieden abgerathen wird.

15. Febr. Die Besserung hat noch immer Fortschritte gemacht. Patient
hat sich sehr erholt in den letzten Tagen.
17. Febr. Patient wünscht dringend seine Entlassung und verlässt Nach
mittags trotz Abrathens der Aerzte das Haus. Er wird auf einem Landwagen nach
seiner Heimath transportirt.
Verfasser dieses besuchte Patienten in seiner Heimath am

i. April 1872.

Der dreistündige Transport auf dem Wagen scheint dem

Patienten keinen Schaden gebracht zu haben. Sein Zustand hat sich bis jetzt noch
fortwährend, wenn auch langsamer, gebessert. P. ist stets zu Bett geblieben. Das
Sangein spürt er nie mehr.
Die Klagen über schlechtes Gefühl in der rechten
Hand dauern fort. Beim Prüfen mit der Nadel gibt P. überall gleich gut an. Was
die Motilität betrifft, so ist diese auf der linken Körperhälfte entschieden eine bes
sere. Der linke Arm wird mit Leichtigkeit nach allen Richtungen bewegt und die

linke Hand übt einen kräftigen Druck aus.

Die rechte dagegen drückt weniger

stark und kann activ nur bis zum Munde gebracht werden.

Bei passivem Versuch

sie auf den Kopf des P. zu legen zeigt sich auf halbem Wege eine unüberwindliche
Steifigkeit und heftiger Schmerz in Nacken und Schulter. Letztere ist nirgends druck
empfindlich, das Schultergelenk frei von Schmerz bei den aktiv möglichen Bewe
gungen. Die Beine werden schmerzlos und kräftig nach allen Richtungen bewegt; bei
passiver Bewegung ist indess auch hier links eine freiere Beweglichkeit zu constatiren. Das Mass ergibt ein geringes Ueberwiegen in dem Muskelumfange vor den
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linken Extremitäten.

Das Rückgrat ist nirgends druckempfindlich.

Das Allgemein

befinden des P. ist seit der Entlassung von Kiel stets ein gutes geblieben.

Körpergewicht hat P. indess nicht viel gewonnen.

An

Er zeigt eine sehr unzufriedene,

reizbare Stimmung; er fürchtet, nie wieder ganz hergestellt zu werden.
Bei einem Gehversuche, den ich mit P. anstellte, mussten seine beiden Söhne
ihn kräftig unterstützen, denn schon das Alleinstehen war unmöglich. Unterstützt
ging er dann mit sehr steifer Haltung seines Kopfes und Rumpfes und stets mit

gespreizten Füssen, überhaupt fand ich seinen Gang ganz entsprechend der von
Erichsen und A. gegebenen Schilderung.

Nachdem er ein paar Mal im Zimmer

auf und ab gegangen war, war seine Kraft erschöpft, er bat, ihn wieder zu Bett

zu bringen.
Im Aufträge von Herrn Prof. Esmarch verordnete ich dem P. wieder Sol.
Argent, nitric. 0,5 : 150,0 ßstdlch. 1 1 heel.
Ausserdem wurde ihm bis auf Wei
teres die Bettruhe anempfohlen, ihm jedoch gestattet, seine Glieder im Bett täg
lich vorsichtig zu bewegen, auch wöchentlich ein Paar kurze Gehübungen zu machen
mit Hülfe seiner Söhne.
Zweiter Besuch am 28. April 1872. Patient erzählte mir sofort, dass
ihm die Uebungen gut bekommen seien, dass er jetzt schon allein stehen und ein
paar Schritte gehen könne. Ich überzeugte mich, dass dies in der That mit Hülfe

zweier Stöcke möglich war, und liess ihn dann mit Unterstützung seiner Söhne gehen.
Er setzt die Beine etwas geschickter und fester an, auch ermüdet er nicht so rasch.

E&gt;och ist Haltung und Gang noch immer charakteristisch steif und gespreizt.
linke Bein beherrscht er besser als das rechte.

Das

Auch ist der Unterschied in der

Functionsfähigkeit der Arme zu Gunsten des linken noch immer sehr ausgesprochen.
Die rechte Hand kann noch immer nicht auf den Kopf gelegt werden.
Dritter Besuch am 23. Juni 1872. Unter fortgesetzten häufigem und längern Gehübungen ist eine bedeutende Besserung eingetreten. Seit 14 Tagen hat P. bei
Tage das Bett fast ganz verlassen und geht mit Hülfe zweier Stöcke in Haus und Gar
ten herum ohne zu ermüden. Der Gang ist viel weniger steif und gespreizt; nur beim
Umdrehen zeigt sich eine sehr grosse Unbeholfenheit. Der Unterschied in der •
Functionsvollkommenheit der linken und rechten Extremitäten ist noch immer sehr
deutlich. Es ist zwar keine Lähmung rechts nachzuweisen, doch agiren die Mus
keln nicht so geschickt und energisch wie links.

Vierter Besuch im August 1872. Nach fortgesetzten fleissigen und vor.
sichtigen Gehübungen ist eine weitere Besserung zu constatiren, sofern P. jetzt ohne
Stock zu gehen vermag. Er bedient sich bei seinen stundenlangen Promenaden durch
Feld und Garten stets eines Stockes.
Im Uebrigen ist eine wesentliche Bes
serung nicht eingetreten; die rechten Extremitäten haben sich um nichts ver
vollkommnet, das Gefühl der rechten Hand ist unvollkommen geblieben, P. hantirt

drum am liebsten links; Haltung und Gang zeigen noch immer eine gewisse Steif2*
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heit und Vorsicht, besonders beim Umdrehen.

Das Allgemeinbefinden ist . gut ge

blieben, die Stimmung des P. eine freundlichere geworden; die Hoffnung auf eine
vollkommene Wiederherstellung hat er aufgegeben.

,

Im Dec. 1872 stellte sich H. G. auf der chirurgischen Klinik in Kiel Herrn
I rof. Esmarch vor. Verfasser dieses konnte keine weitere Besseruug seit den letz
ten Monaten constatiren. Herr Prof. Esmarch schlägt dem Manne vor, sich jetzt
einer langem galvanischen Behandlung zu unterziehen, doch hat H. G. sich bis jetzt

nicht wieder eingestellt.
III.

Fall.

, F. W. H. aus N. bei Lübeck, 51 Jahre alt, ein wohlgebauter Mann, in seiner
Jugend stets gesund, hatte am 25. Juli 1850 in der Schlacht bei Idstedt, die er als

Schleswig Holsteinischer Infanterist mitmachte, das Unglück, beim Ueberspringen
eines breiten Grabens von einem hohen Wall (in der Holsteinischen Volkssprache
„Knick“) aus zu fallen. Der erschütternde Stoss dieses Falles traf den Rücken in

der linken Nierengegend hart an der Wirbelsäule. Patient lag eine Zeit lang be
wusstlos. Erwacht empfand er einen heftigen Schmerz im Rücken und ein Sangein
in allen Gliedern, das er selbst vergleicht „mit dem Gefühl, welches man hat,
wenn man sich den (nervus ulnaris am) Ellbogen gestossen“; vor Schmerz konnte
ei

kein Glied rühren und wurde ins nächste Feldlazareth transportirt.

Bei der

Untersuchung fand sich, dass P. in Folge des Falles einen doppelten Leistenbruch
acquiriit hatte; im Uebrigen konnte weder eine äussere noch innere Verletzung am
Rückgrat und in der linken Nierengegend nachgewiesen werden. P. wurde zunächst
nach Rendsburg und 5 läge später nach Altona ins Reservelazareth geschafft.
I

h atte sich der Schmerz und das lästige Sangein grösstentheils verloren.
Eine genaue ärztliche Untersuchung in den genannten Lazarethen konnte ausser dem

Leistenbruch keine Erkrankung nachweisen und lautete die Diagnose „Leistenbruch
nach Contusion.“

Patient war nicht gelähmt,

doch war die Kraft der Glieder be

deutend geschwächt, besonders an der linken Seite; jede Bewegung war ihm äusserst
schmerzhaft. Auch war seit dem Palle eine Schwäche der Innervation aufgetreten;
Patient hatte sehr häufig Drang zur Entleerung, und wurde dieser nicht sofort be
friedigt, so gingen Urin und Faeces unwillkührlich ab. Unter Einreiben einer Salbe
am Rucken und elektrischer Behandlung besserte sich in den ersten Wochen der
Zustand des P. in so rascher und erfreulicher Weise,

dass P. wieder schmerzlos

und ohne Stock umherging, und die Aerzte baldige Genesung versprachen.

Der

Gang war übrigens sehr unregelmässig, da die linken Extremitäten kraftloser waren
als die rechten. Leider machte nach etwa 10 Sitzungen energischer elektrischer
Behandlung die Besserung keine Fortschritte mehr. Patient bekam beim Gehen
Schmerzen im Rückgrat,

drehen versuchte.

die besonders stark wurden,

wenn er sich rasch umzu

Die Haltung und der Gang wurden immer steifer und unbehol-
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fener und P. wurde am io. Sept. 1850, also 2—3 Monate nach dem Unfälle als
nicht geheilt und untauglich zum Militairdienste aus dem Lazareth Altona entlassen.

Angekommen in seiner Heimath N., wo er bis zum Jahre 1849 als Wollen
weber thätig gewesen, versuchte er seine frühere Arbeit wieder aufzunehmen. Doch
hatte er &gt;/ 2 Stunde am Webstuhl gesessen,

so war er ganz entkräftet und musste

stundenlang die Arbeit einstellen. Er verzichtete bald auf die Weberei und über
nahm leichtere Arbeiten, Schreiben u. dgl. Er überzeugte sich nach einem Jahre,
dass sein Zustand langsam aber sichtlich schlimmer wurde, was er an der Abnahme

seiner Kräfte, besonders an einer immer grossem Schwäche der linken Körperhälfte
zu bemerken glaubte. Dies beunruhigte ihn jedoch nicht so sehr, dass er alle
Lebenslust verloren hätte. Patient heirathete 1854, also 4 Jahre nach dem Unfälle
und zeugte im ersten Jahre seiner Ehe eine jetzt noch lebende, gesunde Tochter.

Im zweiten Jahre der Ehe will er eine allmälige Schwächung seiner Zeugungs
kraft bemerkt und den Coitus nur noch selten und ohne Erfolg ausgeübt haben.

Wie sehr allmälig die Abnahme des Zeugungsvermögens stattgefunden hat, beweist
der Umstand,

dass im 5. Jahre der Ehe noch ein fruchtbarer Beischlaf stattfand.

P- will jetzt schon seit vielen Jahren niemals eine Erection wahrgenommen haben.
1855 stellte sich P., nachdem er bis dahin in N. mit vieler Sorgfalt ärztlich
behandelt worden, der Kieler chirurgischen Klinik vor, wo ihn Prof. Esmarch wieder
sah, der ihn auch am Tage der Schlacht bei Idstedt im Feldlazareth untersucht

hatte.

Es wurde eine chronische Erkrankung des Rückenmarks diagnosticirt und

dem P. Bäder und elektrische Behandlung verordnet. P. Hess sich dann von einem
Elementarlehrer in N., der im Besitze eines Apparates war, elektrisiren. Häufig
ö

war unmittelbar nach der Einwirkung des Stromes eine Kräftigung der atrophischen
Muskulatur zu bemerken, doch war diese Wirkung nur vorübergehend und P. gab
schliesslich diese Cur auf.
Bis zum Jahre i860,

wo P. sich zum zweiten Male der Kieler Klinik vor

stellte, hat sich der Zustand so verschlimmert, dass P. sich selbst zu den leichtesten
Arbeiten zu schwach fühlte.
Es wurde mm noch mit dem Inductionsstrome ein

Versuch gemacht, die sehr atrophische Muskulatur wieder zu kräftigen, leider
mit nur vorübergehendem Erfolg.

Bald darauf wurde P. in der Heilanstalt des

Herrn Dr. H. ein Jahr lang behandelt, wo „schwedische Heilgymnastik“ versucht
wurde. Leider blieb Alles ohne Erfolg. Seit 10 Jahren hat nun P. jede Hoffnung
auf ärztliche Hülfe aufgegeben.
Auf Wunsch des Herrn Prof. Esmarch besuchte ich diesen Patienten im

Aug. 1872 und fand ein sehr trauriges Krankheitsbild:
Die Muskelkraft hat so allmälig aber stetig abgenommen, dass P. nicht nur
seit Jahren an das Bett gefesselt ist, sondern heute buchstäblich kein Glied mehr

rühren kann. Alle vier Extremitäten liegen spindeldürr, wie todte Körper neben
dem elendaussehenden Leibe. An den linken Extremitäten, welche während der

ganzen Krankheit stets die schwachem waren, ist die Lähmung früher aufgetreten
als rechts und jetzt schon lange eine absolute. Rechts konnte ich bei sorgfältiger

Untersuchung aller Muskelgruppen noch einen minimalen Rest motorischer Kraft
nachweisen.
Patient konnte nämlich die Zehen noch um ein Weniges flectiren.
Wenn ich ihm ferner den rechten Arm über die Brust legte, vermochte er diesen

im Ellbogengelenk zu beugen, die'Streckung desselben konnte er nicht ausführen;
auch die Finger der rechten Hand beugte er noch und sagte er mir, dass es ihm
tröstlich sei noch einen Händedruck andeuten zu können. Bei diesen geringen
Bewegungen bedurfte es von Seiten des P. einer äussersten Kraftanstrengung,
sodass er dabei das Gesicht verzerrte, als ob es gelte, einen Centner zu heben.

Demnach brauche ich wol nicht zu berichten, dass P. gefüttert wird, wie ein Kind,
dass ihm das Buch gehalten und umgeblättert wird u. s. w. Die Sphincteren haben
den Dienst immer mehr versagt, sodass bei Stuhl- und Harndrang kein willkürli

cher Verschluss mehr stattfindet; der Urin fliesst dann in ein im Bette angebrachtes
Receptaculum; sind die Faeces dünnflüssig, so gehen sie ebenfalls unwillkürlich
ab, sind sie consistenter, hat P. bei der erschlafften Bauchpresse oft die grösste
Noth sich ihrer zu entledigen; meist leidet er an Verstopfung, und erfolgt unter

grossen Qualen der Stuhlgang alle 3—7 Tage. Die Function der Gesichtsmuskeln
ist noch völlig intact; P. macht kräftige Kaubewegungen und zeigt ein sehr lebhaf
tes Mienenspiel. Auch Schlingen und Sprechen ist ungestört. Letzteres strengt
ihn indess so an, dass er oft bittet, man möge jhm den Schweiss von der Stirne

trocknen. Die Sensibilität ist merkwürdiger Weise am ganzen Körper vollkommen
erhalten, auch will P. während seines 22jährigen Leidens niemals die geringste
Störung in der sensiblen Sphäre wahrgenommen haben. Schmerzen hat P. seit Jah
ren keine.
Decubitus ist bis jetzt nicht aufgetreten. — Der Puls schlägt 88
Mal pro Min. — Die Respiration zeigt einen exquisiten Abdominaltypus. — P.

sieht nicht aus, wie ein Fünfziger, sein bleiches mageres Gesicht zeigt Altersfurchen
eines Greisen. — Symptome von Seiten des Gehirns sind bis jetzt nicht aufgetreten,

Verstand und Gedächtniss haben nicht abgenommen, die Sinnesorgane fungiren nor
mal. Auch Circulation und Respiration scheinen ungestört. Der krankhafte Process
hat sich also vom Rückenmarke nicht weiter verbreitet auf Medulla oblongata und

Cerebrum. So liegt dieser Aermste da mit klarem Bewusstsein, hinter sich eine
schreckliche Vergangenheit, vor sich eine hoffnungslose Zukunft. Wer möchte ihm
zu seinem gesunden Verstände Glück wünschen!

P'ragen wir nun noch einmal „Was ist die Commotio medullae spinalis?“
Unter den Autoren, welche sich eingehender mit der Commotio medullae
spinalis befasst haben, legt sich auch Hilton diese Frage vor und sagt (s. on the
influence of mechanical and physiological rest, Lecture III. pag. 50): ,,Was hat
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sich ereignet in diesem Falle? . . .

letzung

Die Steifigkeit ist nicht Folge localer Ver

Die Symptome müssen alle beruhen auf Etwas, das sich während

des Falles ereignete. Hat er die Stämme der Nerven gezerrt oder die feinen
B'äden, welche die Wurzeln der Nerven bilden? Ohne Zweifel sind die Empfind

lichkeit an der Oberfläche, welche bei Berührung Schmerz hervorbringt, und die
Steifigkeit, welche eingetreten, die Folgen von irgend Etwas, das die sensitiven
und motorischen Nerven gestört hat, entweder beide zusammen oder die einen für

sich allein, jenachdem die Functionen der einen und nicht der andern gestört sind;
oder endlich die Beschädigung hat im Innern des Rückesmarkes stattgefunden. Es
ist unmöglich, dass diese Symptome die Folgen von etwas anderm sein könnten,
als von einer solchen Structurveränderung; und sie sind, nach meinem Ermessen, der
Beweis einer ausgesprochenen Beeinträchtigung der Nerven oder des Markes, ob
gleich sich nicht bestimmen lässt, was die Beeinträchtigung sein mag.“
Die Kliniker beantworten uns also jene Frage nicht.

Was sagen uns die

pathologischen Anatomen ?
„Der Sektionsbefund (Prager Vierteljahrsschrift 114 B. S. 86) in Todesfällen
nach Concussion des Rückenmarks, wo keine Wirbelfractur oder Verschiebung, keine

Blutung oder Verletzung beobachtet wird, ist sehr verschieden je nach der Krank
heitsdauer. In den seltenen lethalen Fällen ist oft gar keine Veränderung gefunden
worden (Boyer, Abercrombie, Jordan), doch ist hiermit die Ansicht, dass dem Auf
hören der Function der Nervencentren auch eine Störung der Gewebe zu Grunde

liegen möchte, keineswegs widerlegt, da auch in diesen Bällen nur durch das Mi
kroskop erkennbare Veränderungen bestehen konnten. In Bällen, wo das Leben
nach der Einwirkung der äussern Gewalt noch längere Zeit fortgedauert hat, finden
sich meist chronisch entzündliche Veränderungen des Rückenmarks oder seiner Häute

oder beider, zugleich mit übermässigem Gefässreichthum, Verhärtung oder häufiger
Erweichung und Zerfall des Markes, Verdickung oder Täubling der Häute und An
sammlung von Serum, Exsudat oder Eiter in beiden 1 heilen.

Bei noch längerer

Lebensdauer, zuweilen aber ziemlich bald, findet man Atrophie oder Degeneration
der Nervengewebe etc.“
Brodie (s. Schmidt’sche Jahrbücher B. 28. S. 256) macht in seiner Abhand

lung ,,über Verletzungen des Rückenmarkes“ eine Eintheilung nach den Resultaten
des Leichenbefundes und sagt sub 8: „Es kann durch einen Schlag auf den Rücken
die feinere Organisation des Markes leiden ohne dass eine Fractur etc. zugegen
1st, ja ohne dass selbst die membranösen Hüllen desselben an den B'olgen der
Verletzung Theil zu nehmen scheinen. Hat man in einem solchem Falle Gelegen
heit das Rückenmark bald nach der Verletzung zu untersuchen,

so wird man das

Centrum desselben weicher als in natürlichem Zustande finden, indem seine fibröse
Beschaffenheit in eine halbflüssige Substanz übergegangen ist. Lebt der Kranke
längere Zeit, so nimmt man diese Structurveränderung im ganzen Durchmesser des
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Markes und in einer Länge von einem oder mehreren Zollen wahr; in einer noch
spätem Zeit findet man oft völlige Auflösung des ganzen Markes; ... Es ist un

wahrscheinlich, dass die Erweichung und Auflösung des Markes Folge einer Ent
zündung sei.“ Für letztere Behauptung führt Brodie dann vier mehr weniger trif
tige Gründe an und spricht schliesslich die Ansicht aus, dass die Erweichung bei
Rückenmarks-Erschütterung der Erweichung des Gehirns, welche aus innern Ursa
chen hervorgeht und von Rostan als Ramolissement du cerceau beschrieben ist, sehr

ähnlich sei.

Erichsen sagt in dem zu Anfang erwähnten Buche S. 17: „Welcher

Art auch die durch eine Rückenmarkserschütterung hervorgebrachte Grundverände
rung sei, die secundären Wirkungen sind augenscheinlich entzündlicher Art und
identisch mit Meningitis und chronischer Myelitis.“
So dankenswerth die bis jetzt gemachten pathologisch-anatomishen Beobach
tungen sind, das Wesen der Commotio medullae spinalis ist mit ihnen noch nicht
ergründet. Jene Beobachtungen sind zu wenig zahlreich und einheitlich, zu sehr

makroskopischer Natur, und die Fälle mit völlig negativem! Obductionsbefunde sind
uns ein noch ganz ungelöstes Räthsel.

Gerade diese Fälle sind zur Feststellung der

durch die Erschütterung bewirkten primären Veränderung im Marke die wünschenswerthesten. An ihnen wird sich mit Hülfe des Mikroskopes das Wesen der Com
motio am besten studiren lassen, an ihnen wird sich zeigen, ob und in welcher
Weise die innerste Structur des Markes mit seinen zarten Ganglienzellen und fein
sten Nervenfasern durch die Erschütterung gestört worden, und welcher Natur die

auf solcher Störung basirten Erkrankungen des Centralnervensystems sind, ob dies
einfache chronische Entzündungen oder complicirte Entartungen der Gewebe sind. Ob
und in wie weit einige der primären Symptome einer Commotio med. spin, in der
Annahme einer traumatischen Reflexparalyse der Gefässnerven ihre Erklärung fin
den, wie Fischer dies für den Shok und die Commotio cerebri dargethan hat, wa
gen wir nicht zu entscheiden, um so weniger, als es uns in keinem unserer Fälle

vergönnt war die allerersten Symptome selbst zu beobachten.
Man vergleiche in
dieser Hinsicht die so sehr werthvollen Arbeiten Fischers (Klin. Vorträge Heft 10
und 27) über Shok und Commotio cerebri.

Chronische Entzündung mag ein häufiger und dennoch unwesentlicher Befund
sein bei Rückenmarks-Erschütterung. Denn 1) war in den Fällen mit negativem
Obductionsbefunde auch keine chronische Entzündung zu erkennen, 2) ist es denkbar,
dass durch eine Erschütterung das Rückenmark nicht entzündet, aber zu Entzündung
disponirt wird, sodass ein erschüttertes Mark erst dann von einer chronischen Ent
zündung ergriffen wird, wenn entweder durch Schuld des Patienten oder durch eine un

zweckmässige Behandlung dasselbe schädlichen Reizen ausgesetzt wird, 3) stimmt mit
dieser Auffassung der Krankheitsverlauf vieler Fälle von Commotio medullae spinalis.
Drum kann einer rationellen Behandlung der Commotio medullae spinalis
auch nicht dringend genug die Ruhe des P. empfohlen werden.

Diese muss vor
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Allem gleich nach der Erschütterung strenge beobachtet werden. Schon geringe
Reize, die für ein gesundes Mark irrelevant sind, z. B. ein mehrstündiger Marsch,
mögen genügen um in einem erschütterten, widerstandslosen Mark eine bedenk
liche Erkrankung zu veranlassen.
Aber auch im spätem Verlaufe einer Com
motio medullae spinalis, selbst in der Reconvalescenz haben namentlich Orthopaedie und Electrotherapie sich zu hüten des Guten zuviel zu thun, damit nicht
Wochen und Monate lang nach der Erschütterung, wie es Erichsen so oft beobach

tete, jene bedenklichen secundären Symptome auftreten von chronischer Erkrankung
des Rückenmarkes. Dasselbe gilt von der Darreichung innerer Mittel, namentlich
solcher, die das Rückenmark irritiren, wie Strychnin u. dgl.

Eine strenge Kritik wird vielleicht den von uns veröffentlichten Krankenge

schichten mit mehr weniger Recht den Vorwurf der Unvollständigkeit machen.

Zu

unserer Entschuldigung führen wir an, dass es uns nicht immer vergönnt war, jene

interessanten Fälle mit eigenen Augen zu beobachten.

Um dieselben soviel als

möglich zu verfolgen und uns von Zeit zu Zeit genaue Beobachtungsnotizen zu

machen, haben wir es jedoch nie gescheut, oft meilenweite lästige Reisen zu machen.
Möge denn unser Bemühen einen kleinen Beitrag zu liefern zur Casuistik der so in

teressanten Commotio medullae spinalis eine milde Beurtheilung finden.

Es sei mir endlich noch gestattet an dieser Stelle dem Herrn Geh. Med.-Rath
Prof. Dr. Esmarch, der mir sämmtliches Material für diese Arbeit zur Verfügung
stellte und mir für dessen Verwerthung stets den freundlichsten Rath ertheilte, so
wie allen meinen um mich verdienten hochverehrten Lehrern hiermit öffentlich mei

nen Dank auszusprechen.
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Vita.
Der Verfasser, Johann Joseph Hubert Pütz, katholischer Confession, Sohn
des Peter Joseph Pütz und der Maria Sybilla geb. Frantzen, wurde geb. am 5. Dez.
1846 zu Vorweiden bei Aachen.

Von October i860 bis October 1866 besuchte er das Königl. Gymnasium
zu Aachen, welches er mit dem Zeugniss der Reife verliess.
Im Herbste 1866 bezog er die Universität Bonn, studirte dort Medicin und

bestand 1869 das Tentamen physicum.
Zur Fortsetzung seiner Studien begab er sich im Herbste 1869 zur „Univer
sitätsstadt“ Tuebingen, welche er im Sommer 1870 beim Ausbruch des deutsch-fran

zösischen Krieges verliess.
Als Militairarzt diente er in der deutschen Armee von Juli 1870 bis Juli 1871.
Ende October 1871 wandte er sich zur Vollendung seiner akademischen
Studien nach Kiel, wo er im Sommer 1872 das medicinische Doctor-Examen und
im Winter 1872/73 das medicinische Staats-Examen bestanden hat.

THESEN.
1) Der Hefstand des Zwerchfells beim Asthma ist kein trenücender Grund
für die Annahme eines tonischen Zwerchfellkrampfes.
r..

•

.

ö

o

2) Die Tracheotomie bei diphtheritischer Larynxstenose ist so lange wie

möglich hinauszuschieben.
3) Das Wesen der Rückenmarks-Erschütterung lässt sich nicht erklären
durch die Annahme einer schleichend auftretenden traumatischen Menin

gitis und Myelitis.
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vom
#

Verfasser.

lieber Spondylitis und deren Therapie.

Yerhältnissmässig sehr gross ist die Anzahl von Kranken, die in den medicinischen
wie chirurgischen Kliniken Hülfe suchen gegen ein Leiden, das sie selbst oder der
behandelnde Arzt Rheumatismus nennen und gegen welches sie vielleicht schon seit
Jahren mit den verschiedensten, oft auch recht abenteuerlichen Mitteln zu Felde

zogen, natürlich ohne Erfolg. Rheumatismus, das ist, abgesehen von dem acuten
Gelenkrheumatismus, ein Begriff, unter dem sich recht bequem alle Schmerzen in den
Knochen, Gelenken und Muskeln zusammenfassen lassen, für die man keinen rechten
Grund finden und die man in Folge dessen rationell auch nicht heilen kann, ln sehr vielen

Fällen aber lässt sich durch eine genaue, sorgfältige Untersuchung für die unerklär
lichen rheumatischen Schmerzen doch ein recht reeller Grund finden und damit auch
sichere Heilung gegen ein oft unheilbar scheinendes Uebel noch anbahnen und wohl
auch durchführen. Besonders ein Leiden der Wirbelsäule ist es, das sehr oft, zumal
im Beginn, solche rheumatische Schmerzen der verschiedensten Art im Rücken , am

Hinterhaupt und in der Brust, in den Oberextremitäten und in den Unterextremitäten
hervorruft, die durch keine Salben sich wegreiben, durch kein Waschwasser sich

fortspülen lassen, den armen Patienten Monate, ja Jahre lang peinigen, dem behan
delnden Arzt öfters ebenso lang unerklärlich bleiben, bis dann weitere Symptome den
Grund des Leidens aufdecken, ich meine die destructive Wirbelentzündung,
die cariüse Zerstörung eines oder einiger Wirbelkörper in Folge von Scrophulose
oder Tuberculose, die in der Regel früher oder später zu einer Dislocation an der
Wirbelsäule zum sogenannten Pott sehen Buckel führt und öfters auch von Sen-

kungsabscessen begleitet wird. Auch das Trauma, ein Fall auf den Rücken, ein
Schlag gegen die Wirbelsäule, vermag das genannte Leiden hervorzurufen, wie in der
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chirurgischen Klinik zu Kiel mehrmals beobachtet wurde.

Je früher das Uebel er

kannt wird, je zeitiger eine rationelle Therapie gegen dasselbe in Anwendung kommt,
um so sicherer und um so besser ist auch immer der Erfolg. Hat aber dasselbe schon

Jahre lang bestanden, sind namentlich schon Senkungsabscesse aufgetreten, dann wird
die Prognose recht getrübt, da besonders in der Heilung der letzteren die Therapie
bis jetzt noch wenig glücklich gewesen ist. So schwierig es nun auch selbst für den

geübtesten Diognostiker in einzelnen Fällen sein mag, eine Spondylitis noch in ihrem
Beginne zu erkennen, so ist es doch auch in vielen Fällen Schuld des Arztes, wenn

dieselbe unerkannt und unbehandelt bleibt.
Ein Patient kommt zum Arzt und klagt über Schmerzen im Kreuze.. Schon
vor einem halben Jahre, so meint er, müssen dieselben begonnen haben, aber An
fangs hat er nicht darauf geachtet, da sie nur von Zeit zu Zeit kamen und niemals

grosse Beschwerden verursachten.

Vor einem viertel Jahre aber, als Patient einen

schweren Balken heben wollte, empfand er plötzlich einen heftigen Stich im Rücken,
er musste einige Tage die Arbeit aussetzen und sich zu Bett legen. Jetzt verschwand
der Schmerz, aber siehe da, während der Arbeit kehrt er immer wieder, bald heftiger,
bald milder, erstreckt sich auch auf den Leib und auf die Innenseite der Oberschenkel,
ja in letzter Zeit kommt er auch während der Nacht. Der Arzt unterlässt es,
genau zu untersuchen und verordnet eine Salbe zum Einreiben. Gewissenhaft schmiert

der Patient Tag für Tag einen, zwei, drei Monate lang, aber die „rheumatischen
Schmerzen“ werden immer ärger. Schon seit einiger Zeit kann sich Patient nicht mehr

recht gut bücken und jetzt fällt ihm auch das lange Stehen schwer, Erscheinungen
von denen er früher nichts wusste. Eine neue Salbe, ein Haarseil, oder vielleicht auch

einige Schröpfköpfe werden verordnet.

Letztere schaffen vielleicht für den Augen

blick Erleichterung, aber bald kommt der Schmerz wieder und will Tag und Nacht
nicht wanken und weichen. Da nach weiteren drei Monaten wird plötzlich auf dem
Rücken des Patienten eine Hervorragung bemerkt und nun erkennt der Arzt das

Leiden, den Pottschen Buckel. Wird nun noch keine vernünftige Therapie durch
geführt, so schreitet der krankhafte Process unaufhaltsam weiter; ein Senkungsabscess
tritt auf, mit diesem schleppt sich der Patient noch eine Zeit lang hin, endlich bricht
der Abscess auf, der Patient fängt an zu fiebern und siech, elend, vielleicht noch ge
lähmt sucht er endlich in der chirurgischen Klinik Hülfe. Sehr oft noch deckt das

Krankenexamen einen solchen Hergang auf.
Wie nun lässt sich die Spondylitis noch in einem früheren Stadium erkennen,
in dem man durch eine zweckmässige Therapie des Ucbels noch Herr werden kann?
Je nach dem Alter des Patienten, je nachdem derselbe im Stande ist, sich selbst zu
beobachten und Rechenschaft von sich zu geben und dann auch nach dem Sitz des

Leidens, ob die pars cervicalis, oder dorsalis und lumbalis der Wirbelsäule befallen

ist, sind auch die Symptome etwas verschieden.
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Bei älteren Patienten, die im Stande sind, sich selbst zu beobachten, finden

wir fast ohne Ausnahme als erstes Symptom der beginnenden Spondylitis Schmerzen
im Rückgrat, mag nun eine Spondylitis cervicalis, dorsalis oder lumbalis vorliegen.
Diese Schmerzen werden Anfangs noch ganz unbestimmt empfunden, setzen längere
Zeit aus, kehren dann wieder, und machen sich mit jedem Male mehr bemerkbar.
Eine schnelle Bewegung, Springen und Laufen vermag dieselben oft bis auf das Un
erträglichste zu steigern, oder auch der Schmerz tritt plötzlich zum ersten Male bei

einer tüchtigen körperlichen Anstrengung, wie bei dem Heben schwerer Lasten, auf,
kehrt nach kurzem Verschwinden immer bei der Arbeit wieder und verursacht dem
Patienten nicht geringe Pein. Die Patienten wissen oft den schmerzhaften 1 unkt
nicht genau zu bezeichnen, oft geben sie auch gleich den leidenden 1 unkt der Wir
belsäule an. Selten bleiben auch die Schmerzen auf eine Stelle beschränkt. Dieselben

können ausstrahlen auf das Hinterhaupt, längs der Ober- und Unter-Extremitäten,
auf Brust und Leib und vermögen so die Symptome sehr verschiedener Krankheiten
vorzutäuschen. Dass sie sehr häufig mit chronischem Rheumatismus verwechselt
werden, wurde schon erwähnt. Oft ist aber auch schon die Verwechslung mit Pleuritis,

Coxitis, idiopathischen Neuralgien einzelner Nerven, besonders der nerv, intercostales

und lumbales, vorgekommen.
Bei Kindern bis zu 5 oder 6 Jahren fehlt leider meist dieses werthvolle, frühe

Symptom, die Klage über Schmerz. Dagegen scheint sich bei diesen eher ein anderes
Symptom geltend zu machen, das auch bei älteren Personen mit der Zeit nicht aus
zubleiben pflegt, wenn der Sitz des Leidens die pars dorsalis oder lumbalis der Wir
belsäule ist:

die kleinen Patienten sind nicht mehr so munter zu Fuss wie früher,

scheinen bald zu ermüden, finden augenscheinlich nicht mehr so viel Vergnügen am
Gehen, sitzen sehr viel und suchen beim Sitzen dem Oberkörper eine Stütze zu ver
leihen, indem sie die Arme gegen die Beine stemmen. Dabei verräth ihr ganzes Wesen,
dass sie an irgend einer Stelle Schmerz empfinden müssen, wenn sie denselben auch
noch nicht zu äussern und anzugeben verstehen.

Aeltere Patienten klagen dabei über grosse Schwäche in den Beinen, gehen
entweder gebückt oder auffallend gerade und steif, um jede Bewegung der Wirbel
säule zu vermeiden, weil sie ihnen Schmerz verursacht und nehmen öfters die Symp

tome gesteigerter Sensibilität an sich wahr. Zuweilen haben sic das Gefühl, als ob
ein drückender Gürtel um ihren Leib gelegt sei, oder sie empfinden ein schmerzhaftes
Ziehen in den Seiten und längs der Extremitäten, oder ein Kribbeln, ein Gefühl von
Ameisenkriechen oder sonst abnorme Sensationen in den Fusssohlen. Früher oder

später kommt es dann zur Verkrümmung der Wirbelsäule, zur Bildung des Pottschen

Buckels, wiewohl dieses Symptom auch ganz ausbleiben kann. Lähmungserscheinungen
können auch auftreten, die Füsse wollen dann nicht mehr recht fort, können später
wohl gar nicht mehr gebraucht werden, das Gefühl in denselben ist abgestumpft und
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bald früher bald später bemerkt der Patient in der Schenkelbeuge oder auf dem

Rücken eine weiche, fluctuirende, wenig oder gar nicht schmerzhafte Geschwulst, den
Senkungsabscess. Dieser tritt in der Regel erst im späteren Verlauf der Krank
heit auf, kann aber auch schon früh erscheinen, oder, wie wohl in der Mehrzahl der
Fälle, während der ganzen Krankheit fehlen.
Flat die Spondylitis ihren Sitz im Cervicaltheil der Wirbelsäule, so sind die
Symptome nur wenig von den bisher geschilderten verschieden. In der Regel werden
zuerst auch Schmerzen geklagt, deren Sitz Patient in den Nacken verlegt. Allmälig
macht sich eine grössere Schwere des Kopfes geltend, derselbe muss mit den Händen
gestützt werden, sonst droht er auf die Brust zu fallen. Das Kinn nähert sich immer

mehr der Brust und zugleich macht sich sehr oft eine Schiefstellung des Halses nach
der einen oder anderen Seite bemerkbar. Allmälig verkrümmt sich so der Hals und
kann anfangs nur mit Mühe und unter Schmerzen, später gar nicht mehr gerade ge
richtet werden,

der Nacken fühlt sich in der Mehrzahl der Fälle hart an und ist

entzündlich infiltrirt. Bald treten nun auch die übrigen Symptome der Spondylitis
auf: neuralgische Schmerzen längs des nerv, occipitalis major und minor, in den
Ober- und Unter - Extremitäten und Lähmungen derselben.

Senkungsabscesse bei

Spondylitis cervicalis, die in der Regel als Retropharyngealabscesse die hintere
Pharynxwand nach vorn drängen, oder nach aussen vom Kopfnicker oberhalb der
Clavicula, oder auch in der Axelhöhle zum Vorschein kommen können, sind in der

hiesigen Klinik bis jetzt nicht beobachtet worden.
Klagt ein Patient diese oder ähnliche Symptome, so ist es Pflicht des Arztes,
die Wirbelsäule des Patienten sorgfältig zu untersuchen, ob dieselbe ver
krümmt, schmerzhaft oder in ihrer Beweglichkeit behindert ist. Zu dem Zwecke lässt
man zunächst den Oberkörper des zu Untersuchenden entblössen.

Zuerst mustern

die Augen die Wirbelsäule, dann gleitet der Finger mit sanftem Druck von oben
nach unten über die processus spinosi sämmtlicher Wirbel hinweg, ein V or springen,
eine Dislocation eines oder mehrerer Wirbel dürfte auf diese Weise kaum dem

Arzte entgehen.

Sodann prüft man die Wirbelsäule auf ihre Beweglichkeit.

Zu

dem Zwecke lässt man den Patienten vorwärts, rückwärts und zur Seite sich beugen

und sich genau angeben, ob diese Bewegungen erschwert oder schmerzhaft sind.
Um

die Empfindlichkeit der Wirbelsäule zu prüfen, schlägt man am besten

folgendes Verfahren ein:

Der Patient muss aufrecht stehen und nun führt man mit

der flachen Hand oder mit der Faust einen mässigen Schlag auf den Kopf desselben.
Liegt eine Wirbelentzündung vor, so wird in der Mehrzahl der Fälle der Schlag an
der kranken Stelle schmerzhaft empfunden. Sodann lässt man den Patienten einen

mässigen Sprung auf die Hacken ausführen, derselbe wird gleichfalls an der nämlichen
Stelle der Wirbelsäule Schmerz erregen. Um noch sicherer zu gehen, oder wenn das

bisherige Verfahren zu keinem Resultate geführt hat, kann man die Untersuchung
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noch fortsetzen. Man lässt den Patienten sich stark nach vorn beugen und führt nun

mit der Faust massig starke Schläge gegen die Wirbelsäule aus, indem man von oben

anfängt und Schlag für Schlag nach unten weiter geht, bis man an den schmerz
haften Punkt gelangt. Führt man auf diese Weise die Untersuchung aus, so dürfte
nur in sehr seltenen Fällen ein schmerzhafter, erkrankter WTirbel unentdeckt bleiben

und die Diagnose ist dann im Verein mit den übrigen Symptomen verhältnissmässig
leicht und sicher zu stellen. Hat sich bereits ein Pottscher Buckel oder ein Senkungsabscess entwickelt, dann ist natürlich die Diagnose um so leichter zu stellen.

Wie

schon bemerkt wurde, treten letztere aber meist nur in einer späteren Periode auf
und können auch während der Krankheit ganz fehlen.

Die Senkungsabscesse, welche sich, dem Verlauf der Aorta folgend, im Ganzen
mehr auf der rechten Seite des Körpers localisiren sollen, wiewohl dies nach den
Beobachtungen in der chirurgischen Klinik zu Kiel nicht bestätigt wurde, dürften nicht
leicht zu verkennen sein, wenn sie einmal an die Oberfläche gekommen sind.

Man

fühlt eine weiche, fluctuirende, meist schmerzlose Geschwulst, die nur bei tieferem
Druck empfindlich ist, am häufigsten auf der Darmbeinschaufel oberhalb des ligamentum Poupartii und später unterhalb desselben in der Schenkelbeuge. Aber auch
auf dem Rücken neben der Wirbelsäule und tiefer, auf den Glutaeen kann sie zum

Vorschein kommen.
Seit langer Zeit wird nun bei Behandlung der Spondylitis in der chirurgischen
Klinik zu Kiel ein Verfahren geübt, das, wie es auch in der Bekämpfung fast aller
acuten und chronischen Gelenkentzündungen immer von dem schönsten Erfolge
gekrönt wurde, bisher in den meisten Fällen zur Heilung geführt hat und zur

Nachahmung auch in der Privatpraxis ganz nachdrücklich zu empfehlen ist, gerade
weil es sich durch seine Einfachheit auszeichnet, keinen complicirtcn Apparat erfordert
und eigentlich nur eine wesentliche Bedingung stellt: Geduld von Seiten des Arztes,
Geduld, doppelte Geduld von Seiten des Patienten und dessen Umgebung. Es besteht
dieses Verfahren in der Anwendung absoluter Ruhe und localer Wärrneentziehuno-. Mit diesen so einfachen Mitteln wurden von 32 in hiesiger chirurgischen

Klinik mit Spondylitis aufgenommenen Patienten 17 gänzlich geheilt.

11 Patienten

verliessen noch vor ihrer Heilung das Hospital, weil sie zu Hause im Kreise der

Ihrigen bis

zur vollständigen Genesung Ruhe und Eis fortgebrauchen wollten.

2 Patienten wurden ungeheilt entlassen, davon der eine kurz nach seiner Aufnahme

wegen groben Ungehorsams, kann also eigentlich nicht mitgerechnet werden.

Im

Ganzen starben von der genannten Zahl nur zwei, der eine Patient nach Aufbruch

eines Senkungsabscesses, der andere an Pneumonie, die er im Hospitale aquirirte.

Das sind gewiss Resultate, die selbst gewaltig für sich sprechen.
Die absolute Ruhe, die Immobilisirung der erkrankten Wirbelsäule lässt sich
am besten und leichtesten herstellen durch die fortwährende Rückenlage auf einer
2

harten, mehr horizontal gelagerten Matratze. Dadurch erreicht man zugleich zweierlei.
Erstens wird so der nachtheilige Druck der Rumpfschwere auf den oder die erkrankten
und erweichten Wirbel aufgehoben und dann wird auf diese Weise auch die Bewegung
der Wirbel an einander und somit auch jede schädliche Reibung, die immer wieder
entzündungserregend wirken muss, vermieden. Apparate, die bestimmt sind, die
Wirbelsäule zu fixiren, um so eine Bewegung derselben zu verhindern, zugleich aber

das Umbergehen zugestatten, taugen nichts, einmal schon, weil sie in der Mehrzahl
der Fälle eine Fixation der Wirbelsäule nie bewirken und dann auch den Druck der

Rumpflast auf die einzelnen Wirbel nicht aufheben können. Sind Patienten, namentlich
kleinere Kinder, nicht zum Stillliegen zu bringen, so kann man sich dadurch helfen,

dass man nach einem vorher genau nach dem Rücken des Patienten genommenen

Gypsmodell einen Rückenpanzer aus Blech treiben lässt, denselben gut polstert und
nun den kleinen Patienten in den Panzer legt und durch Gürtel und Riemen in
demselben still zu liegen zwingt. Dieser Rückenpanzer muss an der Stelle, aul

welcher der erkrankte Theil der Wirbelsäule liegen soll, mit einem Blechkasten
versehen sein, der sich mit Wasser füllen lässt. Doch wird ein solcher I anzex
nur sehr selten nöthig sein. Eine Lagerung auf dem Wasserkissen ist nicht zu

empfehlen, weil letzteres das Stillliegen erschwert.
Das zweite mächtige Mittel zur Bekämpfung der Spondylitis ist die locale
Wärmeentziehung, die sich am besten und sichersten durch den Eisbeutel

bewirken lässt. Oft sind bei dieser Behandlung mit Eis die heftigsten Schmerzen,
die den Patienten vielleicht ein ganzes Jahr hindurch gepeinigt hatten und keinem
Mittel weichen wollten, schon nach einigen Tagen geschwunden, ohne auch nur
einmal wiederzukehren.

Ist das Eis an einem Orte nicht zu haben oder lässt sich

der Eisbeutel schlecht anbringen, so thut oft eine mit kaltem Wasser gefüllte Blech

flasche, die dem Theile der Wirbelsäule, der auf ihr liegen soll, genau angepasst ist,
den nämlichen Dienst

Namentlich ist die Blechflasche für die Behandlung der

Spondylitis cervicalis zu empfehlen, da sie zugleich durch ihre Form eine grössere
Ruhe des Halstheils der Wirbelsäule bedingt. Die Flasche muss so eingerichtet sein,
dass sie sich mit Leichtigkeit entleeren und wieder füllen lässt, um immer eine frische
Füllung derselben ohne grosse Beschwerden für den Patienten bewirken zu können.
Die Entleerung der Flasche lässt sich sehr leicht mit Hülfe eines Hebers ausführen.
Freilich darf man nun nicht glauben, auf diese Weise eine Spondylitis in zwei,

drei Wochen heilen zu können. Wie schon früher gesagt wurde, Geduld, viel Geduld
ist dazu nöthig; sind die krankhaften Erscheinungen nach einem Vierteljahr nicht

vollständig geschwunden, so bleibt der Patient noch ein Vierteljahr liegen, zeigt sich
dann noch keine völlige Heilung, dann dauert das Stillliegen und die Anwendung
von Eis weiter fort bis zu einem Jahre und darüber und endlich tritt die Heilung

doch ein, wenn auch der Patient längst daran verzweifelte.

Sollten sich, nachdem
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die Heilung bereits eingetreten zu sein schien, der Patient schon aufgestanden und
umhergegangen war, wieder Krankheitssymptome zeigen, so muss natürlich sofort
wieder das alte Verfahren eingeschlagen und so lange fortgeführt werden, bis endlich
alle entzündlichen Erscheinungen ausbleiben.

Auf diese Weise wird es, wenn nur

von Seiten des Arztes immer die nöthige Energie, von Seiten des Patienten die

nöthige Ausdauer und der gute Wille vorhanden ist, in der Mehrzahl der Fälle
gelingen, die Spondylitis zur Heilung zu bringen.
Wollen im Anfang die Schmerzen trotz der fortwährenden Application des
Eises nicht weichen, so hat mitunter das Glüheisen, zu beiden Seiten der schmerz

haften Stelle applicirt, recht gute Dienste gethan, doch wird das Eis nur in den
seltensten Fällen im Stiche lassen.
Ausserdem darf man natürlich nicht versäumen, durch geeignete Mittel die
ganze Constitution des Kranken zu heben und zu bessern. Frische Luft, Reinlichkeit,

Bäder, gute Kost, Wein, Jodeisen haben in der hiesigen chirurgischen Klinik gewiss
immer die Heilung wesentlich unterstützt und gefördert.
Ganz besonders muss
auch für gute Nachtruhe der Patienten gesorgt werden. Tritt im Anfang der
Behandlung der Schlaf nicht spontan ein, so muss derselbe durch Morphium, am
besten subcutan, oder durch Chloralhydrat, das man mit gutem Erfolg in kleinen
Dosen auch bei Kindern anwenden kann, herbeigeführt werden.
Was die Behandlung der Senkungsabscesse betrifft, so ist auch in
der hiesigen Klinik schon seit Jahren die Erfahrung gemacht worden, dass man sie
als ein Nolimetangere im eigentlichsten Sinne betrachten muss. Ist der Senkungsabscess spontan oder künstlich einmal zum Aufbruch gekommen, dann bleibt Fieber
und allmäliger Verfall des Patienten selten aus. Dagegen hat sich auch hier die
Behandlung mit Eis gut bewährt.
Auf den Senkungsabscess wird so lange ein
Eisbeutel gelegt, bis der Eiter resorbirt ist. Unter den 32 Patienten mit Spondylitis
befanden sich 9 Fälle mit Senkungsabscessen, die sämmtlich mit Eis behandelt wurden.
Drei Abscesse kamen auf diese Weise zur Resorption, 4 von ihnen hatten sich

wesentlich verkleinert, aber die betreffenden Patienten reisten vor vollständiger Heilung
ab, um zu Hause dieselbe Kur fortzusetzen, 1 Abscess zeigte gar keine Veränderung
und 1 Abscess war bereits aufgebrochen, als der betreffende Patient sich aufnehmen

Hess, es erfolgte der Tod.
In letzter Zeit wurde auch zur Beschleunigung der Heilung das Aussaugen der
Abscesse mittelst einer Spritze mit nachherigem Druckverband versucht, doch müssen
darüber erst noch mehr Erfahrungen gesammelt werden, ehe sich ein Urtheil über
em solches Verfahren fällen lässt. Eine Behandlung der Abscesse mit Eis aber dürfte
mit vollem Rechte zu empfehlen sein.
8 Fälle von Spondylitis cervicalis.
1. Jensen J., 18 Jahr alt, Schneider, bemerkte seit Michaeli 67 einen geringen
2*
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Grad yon Steifigkeit im Nacken. Einige Wochen später empfand er in demselben
auch Schmerzen, namentlich beim Auftreten, die allmälig häufiger und stärker kamen
und sich auch auf beide Arme erstreckten.

Die vom Arzte verordneten Vesicatore

und Sinapismen vermochten keine Linderung zu schaffen, das Uebel wurde ärger und
zuletzt stellte sich Verkrümmung der Halswirbelsäule ein. Bei der Aufnahme des Patienten
in die Klinik am 27 Ye. 68 fand man die Halswirbelsäule in der Mitte kyphoskoliotisch
verkrümmt. Der 3. und 4. Halswirbel ragte stärker hervor und war nach rechts

gerichtet, während der Kopf nach lincks und zugleich stark gegen die Brust geneigt
war, sodass sich das Kinn bis auf 4 cm. der Brust genähert hatte.

Active wie passive

Bewegungen des Halses waren unmöglich, Schlag auf den Kopf, Sprung auf die Hacken
wurden schmerzhaft im Nacken empfunden.
Nachdem P. c. 35 Tage auf Eis gelegen hatte, und alle Krankheitssymptome
geschwunden waren, wurde er täglich in das Seebad geschickt und konnte am 22 */$* 68

geheilt entlassen werden.
2. Iversen Gl. Knabe, 12 Jahr alt, litt seit 1 Jahre an Schmerzen im
Nacken, die sich bei jeder Bewegung des Halses verschlimmerten und von dem Arzte

1 Jahr lang als Rheumatismus mit Vesicatoren, Salben, Blutegeln, Schröpf köpfen, etc.
ohne Erfolg behandelt wurden. Bei der Aufnahme des P. am G/e- 66 war dessen Kopf stark

nach rechts und vorn gebeugt. Die Wirbelsäule zeigte keine Prominenz, dagegen
wurden Schlag auf den.Kopf und Sprung auf die Hacken schmerzhaft im Nacken
empfunden und jede Bewegung des Halses war erschwert. Am “ 0, /8* 66 geheilt entlassen.
3. Heinrich M. 5 Jahre alt. Patient, der am 17 */s. 67 aufgenommen wurde,
empfand seit Sommer 66 Schmerzen im Nacken und litt seit 10 Wochen an einer

Verkrümmung der pars vervicalis der Wirbelsäule. Der Kopf ist stark nach vorn gebeugt
und wird beständig mit den Händen gestützt. Die Halswirbelsäule zeigt sich nach

hinten ausgebuchtet, der Kopf stark den Schultern genähert.
Kopf und Sprung auf die Hacken Schmerzen im Nacken.

Bei Schlag auf den

Der kleine Pat. liebt seinen Eisbeutel so, dass er selbst immer für frische

Füllung desselben sorgt und kann am 30, /s. 67 geheilt entlassen werden.
4. Heinrich T. 2OY2 Jahr alt, Kaufmann. In seiner Jugend hatte P. viel
an Drüsen zu leiden.

Seit Sommer 58 hat er Schmerzen im Nacken, namentlich bei

Bewegung des Kopfes; eine Anschwellung desselben gesellte sich bald hinzu, der
Kopf näherte sich allmälig mehr der Brust und konnte in letzter Zeit gar nicht mehr
aufgerichtet werden. Bei der Aufnahme am 26 yi. 59 ist das Kinn nur D/2 Zoll vom

Sternum entfernt, der Halstheil der Wirbelsäule ist stumpfwinklig geknickt, am stärksten
prominirt der 4. Halswirbel. Der Nacken zeigt sich stark angeschwollen, druck
empfindlich und gestattet kaum eine Bewegung. Am 9 76. wird der linke musculus
sternocleidomast., der sich in fortwährender starrer Contraction befindet, durchschnitten
und am 20 */6 . kann P. mit vollständig frei beweglichem Halse geheilt entlassen werden.

5.

Jürgen Sch., 21 Jahr alt, Arbeiter litt seit 3 Jahren an anfangs geringer

Schmerzhaftigkeit und Anschwellung des Nackens.

Als der Schmerz heftiger wurde,

verordnete ein Arzt Bettruhe und Eis und Besserung trat schnell ein. Allein P.
musste wieder arbeiten, die Schmerzen kehrten wieder, jetzt wurden nur Salben
angewendet, natürlich vergeblich. Am 15 '/i 2 . 64 wurde P. aufgenommen. St. pr.: Starke

Schmerzhaftigkeit und massige Schwellung des Nackens.

Die Halswirbelsäule leicht

nach hinten verkrümmt aber fast ohne alle Beweglichkeit.
16, /e. 65.

Da die Schmerzen im Nacken von Zeit zu Zeit wiederkehren, wird

heute das Glüheisen im Nacken applicirt.
26 */e. 65 P. geheilt entlassen.
6. Wilhelm L., 19 Jahr alt, Schneider, hatte vor 8 Monaten einen Furunkel
im Nacken zu überstehen, seitdem will er immer an Nackenschmerzen gelitten haben.

Der obere Theil des Nackens ist stark geschwollen, geröthet, steif und unbeweglich.
Der Kopf zeigt sich stark vornübergebeugt und lässt sich nicht gerade richten. Die
Schmerzen im Nacken sind sehr heftig und strahlen aus längs des n. occipitalis major
und minor, erstrecken sich auch bis in die Stirn und verschonen auch die linke
Schulter und den linken Oberarm nicht.

Nach lltägiger Eisbehandlung, nachdem die Infiltration des Nackens, die
Schiefstellung des Kopfes sich schon bedeutend gebessert hat, wird P. mit einem
Blechkasten für Hinterhaupt und Nacken entlassen.
7.

Emma ß., 18 Jahr alt, litt seit einem Jahre an Schmerzen und an einer

gewissen Steifigkeit im Nacken, zu der sich alhnälig eine Schiefstellung des Kopfes
gesellte. St. pr. 28 ’/r. 72: Der Kopf ist leicht nach rechts gebeugt und weder activ
noch passiv gerade zu richten. Der 4. und 5. Halswirbel prominiren und schmerzen
bei Druck.
Am 21 ‘/s. wird eine Extension der Halswirbelsäule angebracht.
9 »/9. Bewegung des Kopfes ganz frei. P. geheilt entlassen.
8 Wilhelmine Kr., 17 Jahr alt, bemerkte seit Weihnachten eine gewisse
Schwere des Kopfes, sie musste denselben mit den Händen stützen, später stellten sich
Schmerzen im Nacken ein, die Beweglichkeit des Halses nahm ab. Von Pfingsten
54 an klagte sie über taubes Gefühl anfangs nur im linken Arm, später in allen

Extremitäten.

Dem entsprechend nahm auch die Bewegligkeit derselben ab, die

Finger der rechten Hand begannen sich zu krümmen.

St. praes. 15 -/8 . 55:

Die

Halswirbelsäule ist nach hinten und links verkrümmt, am stärksten prominiren 3.-6.
Halswirbel. Die proc. transvers. derselben sind verdickt und von einer harten Ge

schwulst umgeben. Alle 4 Extremitäten sind mehr oder weniger gelähmt. Die
Extensoren des rechten Vorderarms sind vollständig gelähmt, die Finger der rechten
Hand sind gekrümmt und lassen sich nicht strecken. Der linke Arm kann nicht
bewegt werden. Die Muskulatur der Arme wie der Beine ist mager, schlaff. P. vermag
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nur mit Mühe einige Schritte zu gehen.

Das untere Ende der linken ulna ist aufge

trieben, die Haut darüber geröthet und mit Fisteln bedeckt.
6 -/i. 56. Trotz fortwährender Behandlung mit Ruhe und Eis nimmt die Lähmung
der Extremitäten zu, die Sensibilität schwindet mehr und P. wird auf Wunsch entlassen.
9 Fälle von Spondylitis dorsalis.

9.

Hermann H., 8 Jahr, klagte seit Dezember 66 über Schmerzen im

Nacken, legte sich immer nur so lange zu Bett, als der Schmerz anhielt und wurde
vom Arzte mit Salben behandelt. Verkrümmung der Wirbelsäule besteht seit April.

St. praes. 22,/'&amp;. 67: Der 4. und 5. Brustwirbel prominiren sehr stark, sind aber

nicht druckempfindlich. Schlag auf den Kopf verursacht Schmerzen im Nacken.
27,/9. P. geheilt entlassen.
10. Anna Sch., 11 Jahr, hatte seit 1 Jahre an Rückenschmerz zu leiden,
der sich Weihnachten 66 sehr verschlimmerte. Zu dieser Zeit bildete sich ein Pottscher
Buckel aus.

St. praes. 26 -/4 . 67 : 6. 7. und 8. Brustwirbel prominiren

druckempfindlich.
Durchfall.
29 */8 .

stark und sind

P. zeigt einen scropulösen Habitus und leidet an hartnäckigem

Die Schmerzen sind seit einiger Zeit ganz geschwunden.

Als Patientin

aufstehen soll, zeigen sich die Beine gelähmt.
22,/i, 68. P., die bis jetzt faradisirt wurde, kann mit Hülfe eines Stockes gehen,
ihr Allgemeinbefinden ist gut, wird entlassen.
11. Friedrich V., 5 Jahr alt, wird den 27 */io. 69 mit einem Pottschen Buckel
in der Gegend des 7. und 8. Brustwirbels aufgenommen und den l '[w. 69 geheilt
entlassen.
12. Friedrich B., 29 Jahr alt, Dienstknecht, empfand vor 3 Jahren beim
Heben einer schweren Last einen heftigen Schinerz im Rücken, sodass er umfiel und
3 Wochen das Bett hüten musste. Die Schmerzen kehrten, wenn auch weniger heftig,
von Zeit zu Zeit wieder, im letzten Jahre bildete sich auf dem Rücken ein Geschwulst
und am 19 */i. 65 wurde P. mit einem Pottschen Buckel in der Gegend des 1. 2. u. 3,

Brustwirbels aufgenommen. Die prominirenden Wirbel sind druckempfindlich und
schmerzen schon bei geringer Erschütterung des Körpers. P. klagt über Gürtel
schmerzen irn Unterleib. Am n */s. Patient ziemlich geheilt entlassen.
13 Johann Heinrich I., 29 Jahr alt, hatte seit 1 Jahre fortwährend an
Schmerzen im Rücken zu leiden, die keiner Salbe weichen wollten; ein grosses

Schwächegefühl in den Beinen, ein Gefühl von Kribbeln, Ameisenkriechen und
Pelzigsein in den Füssen gesellte sich später hinzu und konnte P. zuletzt garnicht
mehr gehen. St. praes. 22 ’/ 8 . 57.: 8. u. 9. Brustwirbel prominiren stark, 3/i Zoll weit,

und sind druckempfindlich. Die Rückenschmerzen strahlen aus nach den Schultern,
auf Brust und Bauch. Beide Beine sind fast vollständig gelähmt, das Gehen ist
unmöglich.

*
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Zur Bekämpfung der Schmerzen wird einige Male das Glüheisen gebraucht,

gegen die Lähmung wird täglich Electricität angewendet.
Am 24 */i2. 58 sind alle Schmerzen verschwunden, P. kann seine Beine wieder

gebrauchen und geht auf 2 Krücken gestützt. Wird entlassen. Nach einem halben
Jahre vermochte er, wenn auch mit Anstrengung, einen fast zweistündigen Weg ohne

fremde Hülfe zurückzulegen.
11. Claus Sch., 35 Jahr, Landmann, litt seit 1 Jahre an Schmerzen im
Rücken, die sich auch längs der nerv, crurales und ischiadici verbreiteten und gegen
welche 2 Aerzte nach einander mit warmen Bädern, lropfen, Salben, Blutegeln etc.

vergebens zu Felde zogen.

Zuletzt bildete sich in der linken regio iliaca eine mässig

schmerzhafte Anschwellung. Am “‘A- 67 zei S te sich der 10 ’ ^ und 12 ‘ Brustwirbtd

stark vorgetrieben und druckempfindlich, in der linken Bauchgegend war ein grosser
Senkungsabscess zu bemerken.

Das Gehen war wegen all zu grosser Schmerzen

unmöglich.
s./8# p, g e ht ohne Beschwerden, der Abscess hat sich unter der Eisbehandlung
etwas verkleinert. P. wird auf Wunsch entlassen.

15.

Hans St, 15. Jahr alt, wurde vor 5 Jahren häufig von leichten Rücken

schmerzen heimgesucht. Nach einem Falle vermehrten sich dieselben, traten als
Gürtelschmerz auf und verloren sich wieder allmälig. Seit dem letzten Winter aber
hatte P. das Gefühl von Ameisenkriechen und Pelzigsein in den Füssen, die Beine
wurden immer schwächer und auf dem Rücken bildete sich eine harte Prominenz.
Bei der Aufuahme am

67 zeigen sich der 8. 9. und 10. Brustwirbel stark

prominirend, der Kopf etwas nach hinten geneigt, die Muskulatur der Beine sehr sehlaff
und atrophisch. Patient kann nur gebückt und mit grosser Mühe einige Schritte gehen.
15. /10

Alle Schmerzen verschwunden, P. kann mit Hülfe eines Stockes bequem

gehen und wird auf Wunsch entlassen.
16. Emma St, 5 J., war im Frühling 67 4 Wochen bettlägerig wegen Husten,
Fieber und Leibschmerz. Nach der Genesung stellten sich zuweilen Schmerzen im
Leibe und leichtes Ermüden nach kurzem Gehen ein, die kleine Patientin suchte viel
zu sitzen.

Vor 5 Wochen entdeckte man an der Wirbelsäule einen Pottschen Buckel.

St. praes. 21 ‘/2 . 68:

Der 12. Brustwirbel springt stark hervor und scheint druck

empfindlich zu sein.
Am 20, /4. wird P. mit einem Rückenpanzer entlassen, um zu Hause die Kur fort
zusetzen.

17 Heinrich M , 37 Jahre alt, Arbeiter, leidet seit 4 Jahren an Rücken

schmerzen, die keinem Mittel weichen wollen.
Vom 9. Brustwirbel an, der stark
prominirt, ist die Wirbelsäule bis zum Kreuzbein druckempfindlich. Die Sensibilität

im rechten Beine ist abgeschwächt.
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12 7i2. 64. Die Schmerzen haben nur wenig sich gebessert, obgleich P. schon

seit 60 Tagen auf Eis liegt. Nach Anwendung des Glüheisens rasche Besserung.
Am 31,/i. 65 auf Wunsch der Gemeinde nicht vollständig geheilt entlassen.
6 F'älle von Spondylitis lum b o d or s al i s.

18. Johann Sch., 19 J., fiel vor 1 Jahr vom Boden und zwar mit dem
Rücken auf eine Tonne, so dass er nur mit Mühe und Schmerzen sich wieder aul

richten konnte.

Diese Schmerzen sind jetzt noch vorhanden und machen dem P. das

Gehen fast unmöglich. Ebenso vermag P. nicht zu sitzen, wenn er sich nicht mit den
Händen auf die Kniee stützt. Der 11. und 12. Brustwirbel und der 1. Lenden

wirbel prominiren weit nach hinten und sind druckempfindlich. P. liegt über 300 Tage
zu Bett auf Eis und wird mehrmals mit dem ferrum candens gebrannt. Am 15 */io- 66

geheilt entlassen,
19. Johannes PI., 16 J. alt, wurde seit 3 Jahren beim längeren Gehen und
beim Tragen schwerer Lasten von heftigen Schmerzen heimgesucht, die vom Rücken
bis zum Sternum ausstrahlten und vom Arzte für Pleuritis gehalten und als solche
behandelt wurden. Im Verlauf des letzten Jahres bildeten sich in der linken Schenkel

beuge 2 Abscesse, von denen der eine unter, der andere über dem lig. Poupartii
sitzt.

Der 11. 12. Brust- und 1. Lendenwirbel sind stark vorgetreten und druck

empfindlich.

Nach 30 Tagen schon sind beide Abscesse bis auf ein Minimum ver

schwunden, auf Wunsch wird P. entlassen, mit der Weisung, Eis fortzugebrauchen.
20. Heinrich B.,

14 J. alt, fühlte seit Ostern 66 die Kraft seiner Beine

täglich mehr schwinden, so dass er seit Juni ganz das Bett hüten musste. In letzter
Zeit hatte sich auf dem Rücken rechts neben den oberen Lendenwirbeln eine weiche
Geschwulst entwickelt,

die

bei Gebrauch von Pflastern und Salben zum Aufbruch

kam, reichlich Eiter entleerte, sich aber bald wieder schloss.
am 7 -/7- 66 zeigen sich die unteren Brust- und

Bei seiner Aufnahme

oberen Lendenwirbel stark vorge

buchtet und druckempfindlich, rechts davon befindet sich eine pralle Geschwulst. Die
Beine sind gelähmt; P. vermag nur mit Mühe aufrecht zu sitzen.
Eis kommt in diesem Falle noch Electricität zur Anwendung.

Ausser Ruhe und
Nach 120 Tagen,

nachdem P. noch einen Hydrops genu durchgemacht hatte, kann P. mit einem Stocke
ohne Anstrengung gehen und wird auf Wunsch entlassen.
21. Margarethe Sch., 17 J., die vor 2 Jahren an Chlorose gelitten hatte,
wurde bei dem Versuche, einen schweren Topf zu heben, von heftigen Schmerzen
im Rücken befallen, die sich nur allmälig wieder verloren. Im September 65, nach
anhaltendem Tanzen kehrte der Schmerz wieder und erstreckte sich nun auch auf die

Innenfläche der Oberschenkel.
Stelle.

An der Wirbelsäule zeigte sich eine vorspringende

13 Wochen wurde sie jetzt von einem Arzte mit Ruhe und localer Wärme

entziehung behandelt, wobei sie sich verhältnissmässig wohl befand. Ein anderer Arzt
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jedoch liess nun Gehversuche anstellen, die aber schlecht gelangen.

Ruhe wurde

von nun an nicht mehr regelmässig beobachtet und Februar 67 zeigte sich in der

Gegend der linken Darmbeinschaufel ein Senkungsabcsess, der bis zum Tag der Auf
nahme, den 24 */4 . 67 kindskopfgross angewachsen war. 11. 12. Brust- und 1.—3. Lenden

wirbel prominiren stark und sind druckempfindlich. Die Sensibilität der Unterextremi
täten, die sehr atrophisch sind, zeigt sich vermindert. P. vermag nicht zu gehen.
13 */i2. 67. P. kann ohne Unterstützung gehen, der Abscess hat sich wesentlich
verkleinert, die Fluctuation in demselben ist fast ganz geschwunden. P. auf Wunsch

entlassen.
22. 1 versen H, 6 J. alt, befand sich bereits seit 3 Jahren wegen Schmerzen

hn Rücken und wegen einer scrophulösen Entzündung der rechten Hand in ärztlicher
Behandlung, Vor 2 Jahren bildete sich eine Vorbuchtung der Wirbelsäule und der
Arzt liess einen Apparat anfertigen, um jede Bewegung derselben zu verhindern.
Bettruhe wurde nicht beobachtet, die Schmerzen wurden ärger und verbreiteten sich
längs der nerv, intercostales et lumbales. Bei der Aufnahme am 30, /n. 67 zeigen sich

H. und 12, Brust- und 1. und 2. Lenden-Wirbel stark vorgebuchtet und druckempfind

lich. Unter dem linken Rippenbogen befindet sich ein Senkungsabscess. Der Gang des
B. ist sehr unsicher, die Unterschenkel werden beim Gehen nur mit Mühe vorwärts

geschleudert. Auf dem linken Flandrücken findet sich eine wallnussgrosse, fiuctuirende

Geschwulst.
3 ’/i. 68.

Die Schmerzen vollständig geschwunden, der Abscess fluctuirt nicht

lrmhr und hat sich etwas verkleinert,

P. auf Wunsch der Eltern entlassen.

23. August B., 3 J. alt, ist seit einem Jahre bettlägerig und schien Schmerzen
z u haben, deren Ursache die Eltern aber nicht auffinden konnten.

Vor 4 Monaten

bemerkten dieselben an ihrem Kinde eine Vorbuchtung der Wirbelsäule.
ülren

Es promi-

stark nach hinten der 3. und 4. Brustwirbel, ferner der 12. Brustwirbel und

^ er 1. Lendenwirbel.

2,/s. Bis heute das Allgemeinbefinden sehr gut. Am 4y5 . traten die Symptome
e mer Pneumonie auf, der P. am 5 '/s. erlag.
9 Fälle von Spondylitis lumbalis.

24. Mathias K., 20 Jahr alt, Schuhmacher, klagt seit 4 Monaten über RückenUn d Seitenschmerzen. Der 1. Lendenwirbel prominirt und ist druckempfindlich.
Bechts von der Wirbelsäule,

am

äusseren Rande des

musc. sacro - lumbalis befindet

sich eine gänseeigrosse, fiuctuirende, druckempfindliche Geschwulst.
Wochen auf Eis. Am

Patient lieft

65 ist der Abscess und die Druckempfindlichkeit ver

schwunden, P. geheilt entlassen.
25. Max P., 43. Jahr alt, Dienstknecht, empfindet seit 14 Tagen Schmerzen
bn Rücken, namentlich beim Gehen.

Bei der Aufnahme am 13 yV. 72 erwiesen sich

die Lendenwirbel druckempfindlich und kyphotisch vorgetrieben, Patient kann sich
3
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nicht gerade aufrichten. Am ^/g. entdeckt man über der rechten Darmbeinschaufel
einen Senkungsabscess. 20 */io. wird Patient geheilt entlassen.
26.

Heinrich P., 31 Jahr alt, Arbeitsmann, wurde zuerst vor 6 Jahren von

Schmerzen im Rückgrat heimgesucht. 3 Jahre später entleerte er 3 Monate lang
täglich mit dem Stuhlgang eine beträchtliche Menge von Eiter und Blut. Seit
4 Monaten bildet sich in der linken Schenkelbeuge eine fluctuirende Geschwulst, die
bei der Aufnahme am 23 */s. 59 faustgross ist. Eine zweite findet sich noch ausserdem

im trigonum inguinale. Der 1., 2. u. 3. Lendenwirbel sind druckempfindlich. Patient
braucht, nachdem die Schmerzen verschwunden waren, Seebäder, wird, als die Schmerzen
zurückkehrten, wieder auf Eis gelegt und am 2U/i. 60 sind die Schmerzen gänzlich
beseitigt, die beiden Abscesse bedeutend verkleinert. P. wird auf Wunsch entlassen.
27. Heinrich L., 20 Jahr alt, Schlosser, fühlte sich, nachdem er im August
65 einen Typhus durchgemacht hatte, beständig schwach und von einem heftigen
Schmerze im Rücken belästigt, der die leichteste Arbeit unmöglich machte. Bei der
Aufnahme des P. am 31,/i. 66 zeigt sich der 1. Lendenwirbel stark vorgetrieben und

druckempfindlich. P. wird wegen Mangel an Eis mit der Blechflasche behandelt, muss
aber schon am 27 '/2. wegen groben Ungehorsams entlassen werden.
28. Marie M., 18 Jahr alt, hatte in ihrer Jugend viel an Ausschlag und
an Drüsenanschwellung zu leiden. Seit l 1/». Jahren empfindet sie bald heftigere, bald
mildere Schmerzen in der Wirbelsäule, die nach beiden Seiten hin sich ausbreiten
und lange Zeit als Rheumatismus behandelt wurden. Nach einem Falle vor kurzer
Zeit wurden die Schmerzen wieder so heftig, dass sich P. am n -/i. aufnehmen liess.

Die Wirbelsäule zeigt keine Verkrümmung, ist auch nicht druckempfindlich, nur beim
Gehen werden Schmerzen constant in der pars lumbalis der Wirbelsäule empfunden.
P. liegt 84 Tage auf Eis, gebraucht dann Seebäder und wird am 22 ‘/7. geheilt entlassen.
29. Carl, L., 34 Jahr, Arbeiter, der seit 3 Jahren über heftige Schmerzen im
Rücken klagte, die namentlich beim Bücken sich vermehrten, ward am 10 */6. 65 mit
einem Pottschen Buckel in der Gegend des 2. und 3. Lendenwirbels aufgenommen,
und gab an, derselbe habe sich bereits seit einem Jahre entwickelt. Am %/g. ward P.

bedeutend gebessert entlassen, mit der Weisung, zu Hause Eis fortzugebrauchen.
30. Thus S., 23 Jahr, Arbeiter, ward am **/8 . 71 aufgenommen mit einer Ver

krümmung der pars lumbalis der Wirbelsäule.

Er klagt über Rückenschmerzen, die

schon über 3 Jahr bestehen sollen und über grosse Schwäche in den Beinen.

Die

oberen Lendenwirbel prominiren und sind druckempfindlich. Am 17,/i2. ward S. geheilt
entlassen, nachdem er ca. 116 Tage auf Eis gelegen hatte.

31. Catharina K., 26 Jahr, verheirathet, empfand im letzten Herbst, im 4.
Monate ihrer Schwangerschaft, plötzlich heftige Schmerzen links von der Wirbelsäule,
in der Lendengegend, die bis Ende der Schwangerschaft andauerten und erst nach
der Schwangerschaft verschwanden. Um. Weihnachten bemerkte sie in der rechten
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Schenkelbeuge eine weiche Geschwulst, die im Februar zum Aufbruch kam und viel
Eiter entleerte. Seit Ostern hat P. heftigere Schmerzen und Fieber. Am 17 */«. bei der
Aufnahme zeigt sich das rechte Bein scheinbar um 2cm. verkürzt, adducirt und flectirt. Dicht unter dem lig. Poutpartii befindet sich eine Fistelöffnung, die Eiter ent
leert. Eine Verkrümmung der Wirbelsäule ist nicht zu entdecken, der 3. Lenden
wirbel ist druckempfindlich. P. fiebert und hat keine Nachtruhe. Aus der Fistel ent
leeren sich täglich reichliche Mengen Eiter, P. verfällt immer mehr und stirbt am 3 */9 .

Die Section ergab cariöse Zerstörung der Körper des 3. und 4. Lendenwirbels.
32. Charlotte K., 22 Jahr, Dienstmädchen, die seit 8 Wochen über heftige
nach dem Oberschenkel zu ausstrahlende Schmerzen im Lendentheil der Wirbelsäule

klagt, ward am 24, /n. 68 mit einer scoliotischen Verkrümmung der Lendenwirbel nach

rechts aufgenommen.

P. scheut jede Bewegung der Wirbelsäule, besonders schmerz

haft sind die 3 obersten Lendenwirbel.

Der gemeinsame Rückenstrecker der rechten

Seite zeigt sich stark contrahirt, wodurch das Becken auf der rechten Seite gehoben,
der Thorax nach unten gezogen ward, die rechte Schulter steht tiefer als die linke.
Am 15 '/i 0 . kann P. geheilt entlassen werden.

Zum Schluss sei es mir gestattet, meinen hochverehrten Lehrern, dem Herrn
Geh. Med. Prof. Dr. Esmarch und dem Herrn Privadocenten Dr. med. Petersen,
für freundlichste Gewährung des Materials zu dieser Arbeit, für ihre Bemühungen

und Rathschläge meinen herzlichsten Dank hiermit auszusprechen.

Ich, Ernst Friedrich Hofmann, bin am 7. August 1846 zu Zwickau in

Sachsen geboren. Von Ostern 1860 an besuchte ich das Gymnasium meiner Vater
stadt, das ich Ostern 1868 mit dem Zeugniss der Reife verliess. April 1868 liess ich
mich als Studirender der Medicin in Leipzig inscribiren und bestand im Juli 1870

das Tentamen physicum. Während des Krieges gegen Frankreich diente ich von
September 1870 an als Unterarzt in dem Königl. Sächs. Reservelazareth Nr. 1 und
setzte, im October 1871 aus dem Militärdienst entlassen, mein medicinisches Studium
zunächst in Leipzig, von Ostern 1872 bis Ostern 1873 aber an der Universität zu

Kiel fort.

Am 3. Juni 1873 bestand ich die medicinische Staatsprüfung, am 7. Juni

das Examen rigorosum.

THESEN.
1. Bei der einfachen, croupösen Pneumonie eines Lungenlappens besteht die Haupt
gefahr für den Patienten nicht in der Unwegsamkeit des infiltrirten Lappens für
die Luft.
Der Gummischlauch ist für die Operationen an den Extremitäten das beste Tour
niquet, weil er nicht nur fast absolute Blutersparniss gewährt, sondern auch das

Operationsfeld immer rein hält.

3. Gegen Diphtheritis ist unsere Therapie bis jetzt machtlos.
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Einige Fälle yon Aneurysmen und deren Heilung.

uchon sehr frühzeitig lenkten die Aneurysmen die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich
u nd waren es hauptsächlich die äusseren, deren Behandlung Gegenstand der Chirurgie
Wurde. Es sind nun sehr mannigfache Methoden zur Heilung der Aneurysmen ange
geben worden und zwar bediente man sich in früheren Zeiten mehr der blutigen

Methoden, während in der neueren Zeit mehr die unblutigen empfohlen und angewandt
Worden sind. Schon aus der grossen Zahl und V erschiedenheitder angewandten Methoden
Msst sich schliessen, dass nicht ein und dieselbe Methode für alle Fälle von Aneu
rysmen passt, sondern dass für den einen Fall diese, für den andern jene die zweckmässigste und allein zum Ziele führende ist. Man wird also bei Behandlung jedes

Aneurysma’s sich zuerst die Frage vorzulegen haben, durch welche Methode wird in
dein gegebenen Falle die Heilung am schnellsten, ungefährlichsten und sichersten

herbeigeführt.
Möge es uns gestattet sein in Folgendem einige Fälle von Aneurysmen, die in
der hiesigen chirurgischen Klinik behandelt worden sind, anzuführeu und die bei Be-

Handlung derselben angewendeten Methoden genauer zu betrachten.
Nr. 1.

Aneurysma des arcus volaris sublimis der rechten Hand, entstanden

durch Verletzung und Heilung durch die percutane Ligatur nach Middeldorpf innerhalb
14 Tagen.
Marie ß., fünf Jahre alt, aus Eckernförde, verwundete sich am 17. Juli 1861
im rechten Handteller durch einen Fall auf eine Glasscherbe. Aus der kaum 1 Ctm.

langen Wunde fand eine heftige arterielle Blutung statt, die der herzugerufene Arzt
bald durch einen Druckverband auf die Wunde und graduirte Compressen auf die
Arteria radialis und ulnaris stillte.

Nachdem mehrmals neue Blutungen aufgetreten
1*
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waren, hatte sich die Wunde geschlossen, aber unter der Narbe zeigte sich eine

kirschengrosse, pulsirende Geschwulst.

Nachdem P. am 9. August in das Hospital

aufgenommen worden war, wurde am 10. August die Unterbindung der art. radial,

und ulnar, vorgenommen.

Trotzdem pulsirte die kleine Geschwulst noch fort, weil

durch die arteria interossea die Blutzufuhr zum Aneurysma unterhalten wurde. Um
auch diese aufzuheben, umstach man, nach dem Vorschlag von Middeldorpf, zu
beiden Seiten des Aneurysma den Arcus vol. subl. Die Pulsation war verschwunden.

Den 24. August wurde P. geheilt entlassen, die Unterbindungsfäden waren 1 entfernt
und die Wunden geschlossen.

Nr. 2.

Aneurysma arterio-venosum der arteria femoralis, entstanden durch

Stich. Unterbindung der art femor. ober- und unterhalb und zweier nach hinten ab

gehenden Gefässe. Gangrän des Fusses, Amputation des Unterschenkels, Heilung.
Hans Sch., 22 Jahr alt, Schlachter aus Kiel, brachte sich am 28. Januar 1866
beim Aufschlitzen der Brust eines Hammels eine etwa 1 Zoll tiefe Stichwunde im
ei. Fs erfol 0 te eine starke Blutung, die nach 5 Minuten stand.

Ein hinzugerufener Arzt vereinigte die Wunde durch die Naht und verordnete Ruhe
und kalte Wasserumschläge. Nach 4 Tagen stand P. wieder auf und befand sich bis
zürn 30. Januar ganz wohl. An diesem Tage nöthigten ihn plötzlich heftig auftretende
Schmerzen sich wieder zu Bett zu legen und der sofort hinzugerufene Arzt rief durch

Druck auf die Umgebung der Wunde eine bedeutende Blutung hervor. P. wurde noch
am selben Tage ins Hospital aufgenommen. Es findet sich im untern Theile des
mittleren Drittels des rechten Oberschenkels in der Gegend, wo die art. femor. unter
dem rnuscl. sartorius verläuft, eine l l/% Ctm. lange, schräg von oben und aussen nach
unten und innen verlaufende schmale Wunde. In der Umgebung der Wunde ist be
trächtliches Oedem vorhanden und in einem Umkreis von einem Handteller um die

Wunde bemerkt man deutliche, mit der Systole isochrone Pulsation.
scultation hört man deutliches Sausen und Brausen.

Bei der Au

Dieses sowie die Pulsation ver

schwinden durch Druck auf die art. femor. unterhalb des ligam. Poupartii.
Am 1. Februar soll in die Chloroforrnnarkose die Unterbindung der art femor.
ober- und unterhalb der verletzten Stelle vorgenommen worden. Dieser Operation

stellten sich beträchtliche Schwierigkeiten in den Weg.

Nachdem die ursprüngliche

Wunde nach oben und unten erweitert war, drang man in die Tiefe; hier war aber

Alles dermassen blutig infiltrirt, dass von einer genaueren Unterscheidung nicht die
Kede sein konnte. Es musste desshalb vom Aufsuchen des Randes vom Sartorius ab

gestanden werden und man drang mit Sonde und Finger durch den Muskel selbst
hindurch. Nicht lange dauerte es, so kam man auf Blutgerinnsel und als die entfernt

waren, begann plötzlich eine heftige Blutung augenscheinlich aus rothem und schwarzem
Blute gemischt. Die Compression der art. femor. gegen den horizontalen Schambeinast
hatte durchaus keinen Einfluss, sodass in der Wunde selbst mit dem Finger com-

5

primirt werden musste.

Oberhalb des comprimirenden Fingers wurde jetzt die art.

fernor. nicht ohne Schwierigkeiten aufgesucht und unterbunden.

Die Blutung blieb,

wie sie war. Sodann ward auch unterhalb des comprimirenden Fingers die Arterie
aufgesucht und unterbunden. Die Blutung stand noch nicht. Nachdem man vorsichtig
die Wand der Arterie mit Torsionspincetten gefasst hatte und es dabei gelungen war
auch das Loch der Arterie selbst mitzufassen, stand die arterielle Blutung, es kam
aber noch venöses Blut, das aus der mit verletzten Vene stammte.

Es wurde auch

die Vene mit dem Finger comprimirt. Unterdess wurde das gefasste Arterienstück
zwischen den beiden Ligaturen frei präparirt und es gelang die Ursache der noch
vorhandenen Arterienblutung zu entdecken, man fand ein in die Tiefe führendes

Gefäss. Dieses wurde unterbunden, nachdem zuvor zwischen 2 eingesetzten Pincetten
die art. fernor. quer durchschnitten war. Jetzt blutete das obere Ende nicht mehr,
wohl aber das untere. Nachdem man dieses wieder gefasst hatte, fand man, dass noch
ein zweites Gefäss von hier aus in die Tiefe führte. Es ward der ganze untere Quer
schnitt der durchtrennten femoralis abermals unterbunden und nun endlich stand die

arterielle Blutung.
Jetzt wurde der Unterschenkel mit Flanellbinden umwickelt, in die
&lt;D

Operationswunde ein Bourdonnet gelegt, Compressen darüber mit Binden befestigt
und P. ins Bett gebracht.
Die Wunde am Oberschenkel eiterte anfangs stark und zeigte sich auf der
selben einige Male ein fester, grauweisser Belag. Nachdem am 17. Februar die letzte
Ligatur entfernt worden war, heilte die Wunde allmälig zu.
Leider entstand Gangrän des Fusses und wurde am 3. März der abgestorbene

Fuss im Chopart’schen Gelenk amputirt.

Die Gangrän schritt jedoch weiter fort, so

dass am 19. März der Calcaneus von selbst abfiel und am 7. Mai die Amputation

des Unterschenkels über den Malleolen vorgenommen werden musste.

Am 19. Juli

konnte P. geheilt mit einem Stelzfuss entlassen werden.

Nr. 3. Aneurysma der arteria brachialis, entstanden durch eine Venäsection,.
anfangs mit Compression behandelt, später nach der Methode des Antyllus innerhalb

40 Tagen geheilt.
Hufner Th., 50 Jahr alt, wurde am 1. April 1863 in das hiesige Hospital auf
genommen.

14 Tage nach einem Aderlass, der vor 5 Wochen vorgenommen worden

war, hatte sich in der linken Armbeuge ein kleiner Knoten gezeigt, der bei Gebrauch
des Armes an Grösse zugenommen hatte. Bei der Aufnahme des P. war die Geschwulst

hühnereigross und pulsirte ziemlich stark. In derselben hörte man ein blasendes Ge
räusch, das ebenso wie die Pulsation bei Compression der brachialis verschwand.

Zuerst wurde der Arm hochgelegt und ein Eisbeutel auf das Aneurysma gelegt. Einige
Tage später, am 5. April, wurde die Compression mit Binden versucht, welche der
P. aber nur bis Abends der Schmerzen wegen ertrug.

Als man die Binde abnahm,
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zeigte sich auf der Spitze des Aneurysma’s eine kleine Blase. Der Arm wurde wieder

hochgelegt und Bleiwasserumschläge um das Aneurysma gemacht.
Am 12. April wurde durch einen fast 2 Zoll langen Hautschnitt die Geschwulst
blosgelegt und gespalten, das Coagulum entleert und die Arterie ober- und unterhalb
des Aneurysma’s unterbunden. 12 Tage nach der Operation verliess P. das Bett, die
Ligaturen wurden erst sehr spät ausgestossen und musste die letzte am 16. Mai noch

mit Hülfe von Pressschwamm entfernt werden. Am 21. Mai wurde P. geheilt entlassen.

Nr. 4. Aneurysma der linken arteria brachialis, entstanden durch Stich, Hei
lung durch Unterbindung der Arterie ober- und unterhalb der verletzten Stelle.
• r acob Str., 27 Jahr alt, Schuhmacher, verwundete sich beim Beschneiden von

Besenreisern mit einem scharfen Taschenmesser in der linken Ellenheuge. Es ent
stand sofort eine starke arterielle Blutung, die P. bis zum Erscheinen des Arztes
durch Compression stillte. Der Arzt legte sodann Schwamm auf die Wunde, wickelte
den Arm in eine Binde und comprimirte die art. brachial mit einer Pelotte. Während

der Verband täglich 10 Tage lang gewechselt worden war, ohne dass eine Blutung
eingetreten war, entstand am 11. Tage plötzlich eine heftige Blutung.
Als P. den nächsten Tag hier ankam, sah man in der linken Ellenbeuge etwas
nach innen von der Sehne des Biceps eine mit Schwamm bedeckte Wunde, aus der

einzelne Blutstropfen hervorsickern; mit jeder Pulswelle wird der Schwamm gehoben.
Der Unterarm ist ödematös, in noch höherem Grade der Oberarm im Verlauf der

Gefässe.
In der Chloroformnarkose wurde der Schwamm von der Wunde entfernt und

die Haut schräg nach oben im Verlaufe der art. brach, gespalten. Nachdem man ein
Mbringerinnsel, welches die Muskeln- und das Zellgewebe in grosser Ausdehnung aus

einander gedrängt hatte, entfernt hatte, spritzte ein dicker Blutstrahl aus der Tiefe
und zwar aus dem unteren Ende der verletzten Arterie,

das obere wurde gut corn-

primirt. Nach sorgfältiger Präparation der Wunde gelangte man unter oft störenden
Blutungen auf die art. brach., in deren Mittellinie sich gerade oberhalb ihrer Theilungsstelle eine 1 Ctm. lange Wunde befand. Es wurden dann 2 Ligaturen um die
Arterie gelegt ober- und unterhalb der Wunde. Die Wunde wurde mit englischer
Charpie ausgefüllt, mit einem Eisbeutel bedeckt und der Arm auf einer Schiene be

festigt.
Das anfangs nach der Operation eintretende Kältegefühl und ein eigenthümliches Kribbeln im Arm verschwand bald, die Wunde heilte zu, nachdem am 12. Tage
nach der Operation die Ligaturen entfernt worden waren und P. wurde am 18. Tage nach

der Operation geheilt entlassen.
Nr. 5. Aneurysma der linken art. femor. im untern Drittel, entstanden durch
Schnitt. Heilung durch die Hunter’sche Methode, nachdem über 3 Monate !an&lt;*c*&gt; die
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intermittirende Digital- und Instrumental-Compression vergeblich angewendet worden
war, innerhalb 26 Tagen.
Hans Chr., 13 Jahr alt, hatte sich im Juli 1864 ungefähr 1 Zoll oberhalb der
linken Kniekehle mit einer Sense verwundet.

Die Wunde wurde vom Arzt durch 2

Nähte geschlossen und die starke arterielle Blutung durch Compression mittelst Binden
gestillt. Nachdem noch einige Male in grösseren Zwischenräumen neue Blutungen
aufgetreten waren, heilte die Wunde zu, P. konnte aber nicht gehen, da bei jedem
Versuche sofort eine schmerzhafte Anschwellung des Fusses und Unterschenkels
entstand.
Als P. am 20. November 1864 in das hiesige Hospital aufgenommen worden,
sah man am linken Knie in der Mitte zwischen der Kniekehle und der Stelle,

wo

die art. femor. den Mscl. adductor magn. durchbohrt, eine taubeneigrosse Geschwulst,
welche auf Fingerdruck beinahe ganz verschwindet und deutliche Pulsation zeigt. Bei
der Auscultation hört man ein systolisches Brausen, welches ebenso wie die Pulsation
bei Compression der femor. verschwindet. Die Hautvenen des ganzen linken Beines
sind sehr ausgedehnt, der Unterschenkel und Fuss geschwollen.
Am 21. Nov. wird in der Mitte des Oberschenkels das Völcker’sche Knüppeltourniquet angelegt. Nach 3/i Stunden musste dasselbe heftiger Schmerzen wegen ent
fernt werden.
Am 22. Nov. wurde vormittags und nachmittags je 1/2 Stunde, am 23. dreimal
Vi Stunde, am 24. in Pausen von '/2 Stunde 6rnal comprimirt und am 25. 4mal je
1 Stunde.
Ein Erfolg des Comprimirens war nicht wahrzunehmen. Am 28. Nov. wurde

10 Stunden lang bald mit dem Finger, bald mit dem lourniquet comprimirt. Nach
dem Aussetzen der Compression schwoll der Tumor erst nach einigen Stunden wieder
an, jedoch nicht zu seiner frühem Grösse, fühlte sich auch härter an und das Zu-

sammendrücken wurde weit schwieriger.

Die Pulsation und die Geräusche nahmen

ebenfalls an Stärke ab.

Als am 29. Nov. 11 Stunden ebenso wie gestern comprimirt war, blieb die
Geschwulst vollkommen hart und liess sich nicht zusammendrücken. Am 30. Nov»
war der Tumor ebenfalls hart, das Oedem in der Umgebung geschwunden, Pulsation
der art. femor. war oberhalb und unterhalb des Tumor gleich deutlich.

Die Compression wurde die folgenden Tage fortgesetzt, bis sie am 13. Decbr.
aufgegeben werden mussten, da sich eine Ulceration auf der Geschwulst gebildet hat.
Am 1. Januar 1865 war die Ulceration thalergross, Pulsation in der Geschwulst

ziemlich deutlich.
15. Jan. P. comprimirt selbst die art. femor. den Tag über viertelstundenlang.
Am 2. Febr. war die Geschwulst etwas verkleinert, aber Pulsation noch

deutlich.
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Am 1. März hatte die Geschwulst die Grösse eines Hühnereies, die Ulceration
war fast geheilt,
14. März. Da die Geschwulst trotz der Compression nicht härter wird, so wird
die art. femor. im untern Winkel des Scarpa’schen Dreiecks unterbunden. Die Pul
sation hört sofort auf.

Die Geschwulst wird immer kleiner und härter, die Ligaturen haben sich ausgestossen, die Wunde an der Unterbindungsstelle ist geheilt und P. kann den 8. April

als geheilt entlassen werden.
Nr. 6. Aneurysma arterio-venosum der rechten obern Kniegelenksarterie, ent"
standen durch Stich, anfangs fast einen Monat lang mit directer und indirecter Com
pression vergeblich behandelt, schliesslich durch Unterbindung nach der Methode des
Antyllus in reichlich 2 Monaten geheilt.
Peter H. 41 J. Arbeitsmann, verletzte sich beim Schlachten am rechten Ober

schenkel. Die anfangs bedeutende Blutung stand nach l/z Stunde, wiederholte sich
aber in den folgenden acht Tagen zweimal, so dass der hinzugerufene Arzt die Ex
tremität test ein wickelte und oberhalb der Wunde einen besondern Druckverband an

legte. Als dieser nach einigen Wochen entfernt wurde, bemerkte der Arzt unter der
Narbe ein kleines Aneurysma, welches er 8 Tage lang durch Compression mittelst
eines Tourniquets, welches nachts mit einer Compresse vertauscht wurde, behandelte.
Die äussere Geschwulst verschwand, aber in der Tiefe fühlte man noch einen Rest.

Als P. am 3. Jan. 1867 auf der chirurgischen Klinik aufgenommen wurde^
fand sich an der vordem Fläche des rechten Oberschenkels in seinem untern Drittel,

wo die art. femor. in dem Adduct, rnagnus eintritt, eine etwa Zoll lange Narbe und

neben ihr eine ganz weiche, kirschengrosse, pulsirende Geschwulst, die auf Druck
vollkommen verschwindet, beim Nachlass desselben aber sofort wiederkehrt. Bei der
Systole fühlt man ein Reiben in der Geschwulst und hört ein blasendes Geräusch in
derselben.

Am 9. Jan, wurden mehrere Kissen angefertigt, welche auf einer untergelegten
Schiene die Gegend des Aneurysma’s von unten her comprimirten und das Aneur.
selbst mittelst eines Tourniquets auf Ort und Stelle comprimirt. Das Tourniquet wurde
anfangs nur 20 Min. bis f/g Stunde ertragen, aber die Compression schon nach etwa
5 Minuten weiter fortgesetzt, bis am 19. Jan, sich die Epidermis an 2 Stellen ober

halb des Aneurysma’s in Gestalt von Blasen abhob. Der Verband blieb liegen, der
örtliche Druck wurde ausgesetzt, dagegen lehrte man dem P. die art. femor. gegen
den horizontalen Schambeinast comprimiren. Die Digitalcompression war zu ermü
dend und wurde statt derselben am 21. Jan. eine Krücke unter einem über dem Bett

angebrachten Galgen so befestigt, dass durch seitliche Verschiebung der Krücke
mehr oder minder starke Compression auf die Arterie ausgeübt werden konnte. Da
sehr starkes Oedem des Beines eingetreten war, die Geschwulst sich trotz der langen
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Compression nicht verändert hatte, wird der V erband abgenornmen, die Compression
verlassen und die Unterbindung der art. femor. beschlossen.
Am 29. Jan. wird die art. femor. unter und oberhalb des Aneurysma unter

bunden. Das Aneurysma pulsirte weiter und man erkannte, dass nicht die art. femor.
selbst, sondern die art. articularis genu super, verletzt war. Es wurde nun zuerst diese

Arterie an der art. femor, und dann peripher vom Aneur. unterbunden, das Aneu
rysma selbst gespalten, wobei man eine kleine spaltförmige Oefinung zwischen art.
und vena articul. genu super, fand. Am Tage nach dieser Operation war der rechte
Fuss etwas kälter als der linke und die Pulsation in der tibial. postic. verschwunden.
Ersteres sowie Letzteres hob sich sehr bald. Am 1. März waren alle Ligaturen ge

löst und am 3. April konnte P. vollkommen geheilt entlassen werden.

Nr. 7. Varix aneurysmaticus der linken arteria brach., entstanden durch
Stich. Heilung durch directe Compression mittelst eines festen Verbandes innerhalb
6 Wochen.
Dr. Drhs. aus Wesselburen verletzte sich am 11. Jan. 1872 mit einer Lanzette
am linken Oberarm und eröffnete dabei die art. brach. Die dadureh entstandene

heftige Blutung wurde durch Umlegung von Compressen und Binden gestillt. 3 Tage
nach der Verwundung bemerkte P. ein pulsatorisehes Schwirren Ünter der Narbe.
P. reiste sofort nach Kiel und als er sich auf der chirurgischen Klinik vor

stellte, sah man 2 Finger breit über der Ellbogenbeuge, etwas nach innen von der

Mittellinie, den fast geheilten Schnitt der Lanzette und in seiner Umgebung ausge
dehnte blaurothe Sugillationen.
Zu beiden Seiten der Wunde und besonders 3—4 Finger breit nach oben

fühlt man pulsatorisehes Schwirren, welches bei Druck verschwindet, während die
Pulsation bleibt, woraus man auf einen Varix aneurysmaticus schliesst.

Es wird zuerst eine Chirotheca angelegt, sodann auf dem Aneurysma eine

Bindenrolle befestigt und darüber ein Gypsverband angelegt, welcher den Vorderarm
hn rechten Winkel fixirt.
Den 1. März wird der Verband abgenommen. Die Wunde ist vollkommen
verheilt, die art. brach, pulsirt unterhalb der Narbe fast ebenso stark wie weiter
oben. Das pulsatorische Schwirren ist verschwunden. An der inneren Seite der Ar
terie fühlt man einen harten, festen Strang in der Ausdehnung der Pelotte, der nur

die mit Gerinnseln gefüllte Vene sein kann.
dert.

Bewegung im Handgelenk wenig behin

Aus Vorsicht wird noch ein neuer Verband aus Flanellbinden angelegt und

4 Wochen liegen gelassen. Nachdem dieser entfernt ist, bekommt der Arm bald
wieder seine frühere Kraft und Beweglichkeit.
Nr. 8. Aneurysma der rechten art. femor., durch Flexion des Hüftgelenkes
bi 10 Stunden geheilt.
2

I
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Ferdinand 1)., 32 J. alt, Schiffer, bekam irn März 1872 nach einer Gonorrhoe
einen Bubo in der rechten Leistengegend, der schliesslich durch einen Einschnitt er
öffnet wurde.

Kurze Zeit nach dem Einschnitt bemerkte P. an dieser Stelle eine

bohnengrosse harte Geschwulst, die in den nächsten 3 Wochen sehr rasch wuchs
und deutlich pulsirte. Ein englischer Arzt verordnete dagegen Jodtinktur zum Be
pinseln und innerlich eine dunkle Medicin. Als P. am 5. August 1872 hier in Be
handlung kam, befand sich ungefähr 6 Ctrn. von der Mittellinie in der rechten
Inguinalbeuge eine Narbe und unter dieser eine pulsirende Geschwulst, vom ligatn.
Poupart. sich 5 Ctm. nach unten erstreckend. Ihre Breite betrug 3 Ctrn. Die Pul
sation isochron, mit der der Arterie, Brausen nicht wahrnehmbar, aber zuweilen ein
Geräusch mit metallischem Beiklang.

Am 7. August, früh 9*/2 Uhr, wird der rechte Oberschenkel in möglichster
Flexion durch Bindentouren um die Schultern so befestigt, dass in der Inguinalbeuge
eine Pulsation der Geschwulst nicht mehr zu fühlen ist.

Als Abends um 8 Uhr die

Flexion aufgehoben wird, ist die Pulsation in der Geschwulst gänzlich verschwunden,
Geschwulst ist hart.

Auch in den nächsten Tagen tritt keine Pulsation ein.

Nr. 9. Aneurysma dissecans der linken Arteria carotis, nach Anwendung von
Eis und directer Compression in reichlich einem Monat geheilt.

Christine Br., 26 J. alt, bekam am 23. Aug. plötzlich heftige Kopfschmerzen,
die am 25. Aug. wieder plötzlich verschwanden, während fast im selben Moment eine
faustgrosse Geschwulst an der linken Seite des Halses entstand. Der linke Arm
schwoll an, besonders bedeutend in den letzten 5 Tagen.

Als P. am 9. September

hier aufgenommen wurde, befand sich an der linken Seite des Halses, in der Clavi-

culargegend, eine faustgrosse Geschulst, welche deutlich fluctuirt, aber kein Geräusch
erkennen lässt und sich auf Druck nicht verkleinert, Wegen der beiden letzteren
Umstände wird sie von dem stellvertretenden Assistenzarzt für einen Abcess gehalten
und punktirt, wobei nur einige Blutgerinnsel mit der Zange aus der Canüle entfernt
werden. Beim Herausziehen der Canüle folgte ziemlich viel Blut. Es wurde Com

pression angewandt und Eis auf die Geschwulst gelegt.
Der Punktionsbefund sprach gegen einen Abcess, vielmehr für ein Aneurysma:
an der Wand angelagerte Fibringerinnsel und in der Mitte flüssiges Blut. Die Geräusche
sowie die Verkleinerung auf Druk konnten bei Aneurysma dissecans wohl fehlen.
Diese Diagnose wurde noch bestärkt durch einen apoplektisehen Anfall, wahrscheinlich
hervorgerufen durch Embolien in den Hirnarterien, den P. am 21, Sept. Nachmittags
bekam. Es traten allgemeine Convulsionen, Bewusstlosigkeit und Cyanose auf, wovon
sich P. nach einer Stunde wieder erholte, ohne dass Lähmungen nachblieben. Am
14. Sept. trat ein ähnlicher Anfall auf. Am 23. Sept. fieberte P. stark, hatte sehr
heftige Kopfschmerzen. Die Geschwulst war etwas grösser und bedeutend härter ge-

worden.

Sie schien mit der Haut zu verwachsen, wenigstens liess sich dieselbe nicht

mehr so gut darüber verschieben und zeigte einige streifige Einziehungen.
Am 27. Sept, Mittags erfolgte die Geburt eines todtfaulen Kindes, der Uterus
contrahirte sich gut und P. befand sich gegen Abend ganz wohl.
Am 8. October stand die Frau auf, das Fieber war verschwunden, ebenso die
Kopfschmerzen.

Die Geschwulst am Halse war bedeutend härter und kleiner.

15. October.

Bei fortwährend gutem Befinden der Frau ist die Geschwulst

taubeneigross geworden. Sie ist hart und mit einer strangartigen Verbindung in der
Tiefe befestigt. P. wird geheilt entlassen.
No. 10.

Aneurysma cirsoideum an der art. maxillaris externa. Exstirpation,

bald nachher ein Recidiv in der Narbe, neue Exstirpation, Heilung.
Otto S., 23 Jahr alt, stud. med. leidet an einer Geschwulst am linken horizontalen

Aste des Unterkiefers, welche vor 3 Jahren spontan entstanden und in den letzten

6 Monaten sehr rapid gewachsen ist. Die Geschwulst
lang und folgt genau dem Verlaufe der art. maxill. ext.
starke Pulsation, welche bei Compression der Carotis
Druck lässt sie sich fast vollkommen beseitigen. Um

ist spindelförmig, circa 1 Zoll
Sie zeigt überall eine gleich
sinistr. verschwindet. Durch
sie zu heilen, ward zunächst

einige Zeit directe Compression angewendet, die jedoch ohne Erfolg blieb. Am 13. Juni
1865 wird in der Chloroformnarkose die art, max. ext. unterbunden, die Geschwulst

pulsirt jedoch weiter, wenn auch schwächer.

Desshalb wird die Exstirpation vorge

nommen, bei welcher man erkennt, dass die Geschwulst kein einfaches Aneurysma
ist, sondern aus einem Convolut erweiterter Arterien besteht, also ein Aneur. cirsoi
deum ist. Die Geschwulst erstreckte sich bis tief in den Masseter und musste ein

Stück desselben mitweggenommen werden. Die Exstirpation war sehr schwierig, da
bei jedem Schnitt neue Arterien spritzten und es wurden im Ganzen 21 Ligaturen
angelegt. Im Lauf der Operation musste bis tief unter den Unterkieferwinkel vor
gedrungen werden und traf man hier auf einen dicken Arterienstamm, der von der
Carot. ext. herkam und unterbunden wurde. Die Wunde heilte im Lauf von 4 Wochen.
Schon während der Heilung indess bemerkte P. die Entwicklung einer neuen Geschwulst
an derselben Stelle, Dieselbe hat jetzt, am 5. luli 1866, die Grösse eines halben
Hühnereis erlangt, erstreckt sich vom linken Unterkieferwinkel bis nahezu an das
Ohr. Die Pulsation ist am aufsteigenden Ast des Unterkiefers am stärksten, im Ganzen

jedoch schwächer als vor der ersten Operation. Die Geschwulst lässt sich eomprimiren
und fühlt sich gleichmässig weich an, Geräusche keine wahrnehmbar.
Bei der am 5. Juli 1866 stattfindenden Exstirpation der Geschwulst wird ein
Theil der Parotis und ein Stück vom Periost des Unterkiefers mitweggenommen, da
sich die Geschwulst in diese Theile erstreckte. Nach vorn zu wurde oberhalb der
Mandibula Alles bis auf die Wangenschleimhaut entfernt und auch noch das, was vom
2*
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Masseter bei der erste,, Operation übrig geblieber, war, weggenommen.

Sehr viele

Arterien mussten unterbunden werden.

Die Wunde, die mit Charpie ausgestopft wurde, I,eilte langsam und es traten
em,ge Nachblutungen ein. Als P. am 20. August entlassen wurde, war die Wunde
zum rheil gehellt; in der ziemlich tief liegenden Narbe waren 2 kleine Fisteln vor-

banden, die eine klare alkalisch reagirende Flüssigkeit enthielten.
No. 11.

Aneurysma der rechten arteria poplitaea durch interrnittirende Com

pression geheilt.
Heinrich H., 29 J., Schlosser, leidet seit 3 Wochen an einer Geschwulst in der
rechten Kniekehle, die plötzlich entstanden ist. Die Geschwulst ist 12 Ctm. lang und
Ctm. breit, pulsirt deutlich und bei der Auscultation hört man in ihr ein blasendes
erauseh. Sie lässt sich durch Druck verkleinern und nimmt ebenfalls bei Com
pression der art. femor. ab. Das rechte Bein ist ödemaös geschwollen.

Nachdem durch Bindeneinwicklungen und Hochlagern des rechten Beines, das
e em desselben verschwunden ist, versucht man am 2. Mai

1873 die

Blutzufuhr

zum Aneurysma durch Umschnürung des Oberschenkels mit dem Gummischlauch ab
zuschneiden, doch wird die Extremität sehr bald kalt und der Zustand dem P. uner

träglich.

Es wird desshalb das Knie in grösstmöglichster Flexion fixirt.

Auch diese

hielt P. nur 3A Stunden aus. Die folgenden Tage wurde die Flexion wiederholt und
abwechselnd mit dem Gummischlauch comprimirt. Am 8. Mai wurde die Flexion
A ag ertragen und am 9. war das Aneurysma kleiner und härter. Die Schmerzen

wurden mit Morphium bekämpft, die Flexion und das Comprimiren mit dem Gummischlauch fortgesetzt, bis P. am 15. Mai auf seinen Wunsch entlassen wurde.
wesentliche Veränderung der Geschwulst war nicht zu bemerken.
Nachdem P. am 19. Mai wieder aufgenommen war,

Eine

wurde am 20. das Bein

mit Hanellbmden eingewickelt und die art. femor. in der Mitte des Oberschenkels
mittelst einer Krücke, die gegen einem über dem Bett angebrachten Balken festge
stemmt ist, comprimirt.
°

Auf diese Weise comprimirt P. fast Tag u„d Nacht mit kurzen Unterbrechungen
die Arterie,_ indem er mit der Druckstelle wechselt und gegen die Schmerzen häufln
Morph,um,njecfonen bekommt. Als er am 28. Mai entlassen wird, ist die Geschwulst
härter geworden und die Pulsation undeutlicher.
Nachdem P. bis zum 2. Juni in seiner Wohnung die art. femor. mittelst eines

von ihm construirten Tourniquets (starker eiserner Reif mit einer Schraube, an der
eine Pelotte sitzt, die auf die Arterie drückt) comprimirt hat, ist die Geschwiilst ganz
iart und pulsirt nicht mehr. P. klagt über Kribbeln in der Planta pedis.
Am 16. Juni ist das Aneurysma ganz hart, nur noch taubeneigross; das Kribbeln
im fuss fast verschwunden.

No. 12. Aneurysmen an beiden arteriae poplitaeae durch indirecte Instrumentalcompression geheilt, das eine innerhalb 12 Tagen, das andere innerhalb 1 Stunde.
19. October 1863. Tischlermeister J. M., 36 J. alt, bemerkte vor einigen

Wochen eine haselnussgrosse, pulsirende Geschwulst in der linken Kniekehle, die in
3 Tagen bis zur Grösse eines Hühnereis anwuchs.
Jetzt fühlt man in der linken Kniekehle eine gut hühnereigrosse Geschwulst,

welche deutlich pulsirt. Sie ist ziemlich hart, prall, elastisch und von cylindrischer
Form, ungefähr 7 Ctm. lang. Lässt sich durch Druck nicht verkleinern. Durch
Compression der art. femor. im obern Drittheil wird die Pulsation der Geschwulst
sistirt. Geräusche sind nicht zu hören. Kniegelenk etwas geschwollen, Bewegungen
ausser starker Beugung wenig behindert. Unterschenkel und Fuss sind kalt und ihre
Sensibilität herabgesetzt. Weder in der art. dors. ped. noch in der tibial. post.
Pulsation zu fühlen.

Bis zum 22. Octbr. wird das Bein nur ruhig gelagert und mit Flanellbinden

eingewickelt. An diesem Tage wird die art. femor. im obern Drittheil durch Longuetten
und Binden früh 2 Stunden, Mittags l‘/2 und Nachmittags 1 Stunde comprimirt. Die

4 nächstfolgenden Tage wird täglich mehrmals auf dieselbe Weise comprimirt.
Nachdem vom 27. Octb. an mehrmals täglich die Arterie mit einem Kuüppel-

tourniquet längere Zeit comprimirt worden ist, findet man am 1. November Abends
die Geschwulst hart, zur Grösse einer Wallnuss reducirt, ohne deutliche Pulsation.

Puls in der art. dors. ped. und tibial. post, deutlich fühlbar, aber unregelmässig.
P, hält sich noch ruhig bis zum 7. Nov., wo man ihm mit einer elastischen

Kniekappe versehen vorsichtig gehen lässt.
Am 20. November war die Geschwulst fast vollkommen verschwunden, man

fühlte in der Tiefe der Kniekehle nur noch einen ungefähr 4 Linien dicken Strang.
Das Kälte- und Schwächegefühl im Bein, was anfangs vorhanden war, ist fast voll

ständig verschwunden.
Ungefähr 2 Jahre später trat in der rechten Kniekehle eine gleiche Geschwulst
ebenfalls ohne bekannte Ursache auf, die P. mit einem von ihm selbst construirten

Tournipuet in 1 Stunde heilte.
Es bestand dasselbe aus 2 halbkreisförmigen Holzreifen, die inwendig gepolstert
waren und durch Schrauben einander genähert werden konnten. Durch den einen der

selben ging noch eine Schraube, welche eine Pelotte trug, mit welcher die Arterie compri
mirt wurde. Nachdem mit diesem Instrument die art. femor. 1 Stunde lang comprimirt
war, war die Geschwulst hart und pulsirte nicht mehr, P. setzte aber aus Vorsicht die

Gompression noch ungefähr einen lag lang lort.
Jetzt ist von diesen Aneurysmen gar nichts mehr zu fühlen und P. hat gar

keine Beschwerden mehr.
Von den 12 oder vielmehr 13 angeführten Aneurysmen (in No. 12 war von
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'i Aneurysmen an demselben Individuum die Rede) waren 7 traumatischer Natur,
o spontan entstanden und von einem, No. 5, ist es zweifelhaft, ob traumatisch oder spontan.
Dem Sitze nach vertheilen sich dieselben: 1 am arcus volar, subl. man. dextr.,
3 an der art. brachial, sinistr., 3 an der art. femoral.,

1 an der art. articular, super,

genu dextr., 1 an der art. carot. sinistr., 1 an der art. maxill. ext. sinistr., 3 an der

art. poplit.

Durch Unterbindung wurden geheilt 6 durch Trauma, entstandene Aneurysmen,
von denen bei zweien die Vene mit verletzt war, 1 Aneurysma cirsoideum durch

Ligatur und Exstirpation des Arterienconvoluts.
Durch Compression suchte man die Heilung in 9 Fällen herbeizuführen. Es
gelang dies in 5 Fällen, während in den 4 andern die Ligatur angewendet werden
musste. Und zwar wurden durch directe Compression geheilt ein varix aneurysmaticus

nach sechswöchentlichem Verband, durch directe Compression und Eis ein Aneurysma
dissecans art. carot., durch indirecte Compression 3 Aneur. der art. poplitaea und
zwai das eine innerhalb einer Stunde. Durch Flexion wurde die Heilung bei einem
Aneur, art. fernor. unmittelbar unter dem ligarnentum Poupartii und zwar innerhalb
10 Stunden erreicht.
Ein tödtlicher Ausgang ist in keinem Falle zu beklagen, nur trat in Nr. 2
Gangrän des Fusses ein und bei. dem Aneur. cirsoid, maxill. ext. entstand nach der

ersten Exstirpation ein Recidiv, das ungefähr 1 Jahr später ebenfalls durch Exstir
pation entfernt wurde.
Gehen wir auf die bei den einzelnen Fällen angewandten Methoden etwas
näher ein, so finden wir, dass in Nr. 1 nur die Methode des Antyllus, Eröffnen des

Aneur. und Unterbindung der zuführenden Gefässe, oder wie diess geschah, Unter
bindung zu beiden Seiten des Aneur. mittelst dei’ von Middeldorpf angegebenen

percutanen Umstechung ohne Eröffnung des Sackes, zur Heilung führen konnte.
Unterbindung der art, radial, und ulnar, nützten nichts, ebenso wie die Compression
derselben vergeblich gewesen wäre.
Im 2. Fall würde die Compression der art. fernor. selbst auf dem horizontalen
Schambeinast vergeblich gewesen sein; denn wenn auch durch die Seitenäste derart,

fernor. kein Blut mehr in den aneurysmatischen Sack gedrungen wäre, so würde dies
doch von der mitverletzten Vene aus geschehen sein. Ebenso würde die Unterbin
dung der art. nach Hunter nichts genützt haben.
In Nr. 3. wurde, da die Compression nicht vertragen wurde nach der Methode
des Antyllus die Heilung am schnellsten und sichersten herbeigeführt, ebenso wie in Nr. 4.

In Nr. 5 würde gewiss durch Compression der Arterie noch Heilung einge
treten sein, wenn die Compression nur länger fortgesetzt worden wäre. Um schneller
zum Ziele zu gelangen, wurde die Unterbindung der art. fernor. nach Hunter vor
genommen.
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In Nr. 6 musste die Compression der art. fernor. natürlich vergeblich sein, da
das Aneurysma durch Collateraläste von unten her und durch die mitverletzte Vene
mit Blut gespeist wurde. Nur durch Unterbindung der Arterie ober- und unterhalb
des Aneur. konnte dem Leiden ein Ende gemacht werden.
ln Nr. 7 wurde ein Varix. aneurysmaticus, der noch nicht lange bestand,

durch directe Compression geheilt.
In Nr. 8 war der Sitz des Aneur. der Heilung durch Flexion sehr günstig.

Wenn in Nr. 9 nicht Heilung durch directe Cornpr. und Eis erzielt worden
wäre, so hätte man nach Brasdor die periphere Unterbindung der art, carot. machen

können, da die centrale wohl unmöglich gewesen wäre.
Bei einem Aneur. cirsoideum, wie wir es in Nr. 10 vor uns haben,

ist die

Exstirpation stets das sicherste Verfahren und doch trat nach derselben noch ein
Recidiv auf, so dass sie noch einmal vorgenommen werden musste.
Das in Nr. 11 erwähnte Aneur. art. poplit. schien für die forcirte Flexion sehr

günstig zu sein, es wurde dieselbe aber leider nicht vertragen. Die grosse Strecke,
auf der die Arterie comprimirt werden konnte, machte dasselbe auch für die indirecte

Digital und Instrumentalcompression sehr geeignet und es wurde auch Heilung dadurch
erzielt, ebenso wie in den in Nr. 12 erwähnten beiden Fällen von Aneur. art. poplit.

Obwohl wir aus den angeführten Beispielen erkennen, dass nach der verschie

denen Individualität der Fälle bald diese, bald jene Methode den Vorzug verdient,
so dürften doch wohl in jedem Fall von Aneurysmen zuerst die unblutigen Methoden,
wenn es der Sitz des Aneur. gestattet und nicht grade stürmische Symptome eine

schnelle Hülfe nöthig machen, angewendet werden, da sie viel weniger Gefahren mit
sich bringen als die blutigen. Blutungen, Erysipelas, Lymphangitis, Phlebitis und
Pyaernie, wie wir sie öfters nach der Ligatur sehen, werden bei der Compression
vermieden.

Ebenso entsteht bei letzterer viel seltener Gangrän des peripher vom

Aneurysma gelegenen i'heiles, weil sich früher ein Collateialkieislaut ausbildet.
Man wird auch in den meisten Fällen mit der Compression resp. Flexion, wo

ihre Anwendung überhaupt möglich ist, zum Ziele gelangen, wenn sie nur mit der
nöthigen Vorsicht und Ausdauer angewendet wird. Nur bei diffusen traumatischen
Aneurysmen, besonders wenn sie noch mit Verletzung der Vene complicirt sind, wie
dies in Nr. 2 und Nr. 6 der Fall ist, dürfte durch die Compression nie Heilung

erzielt werden, sondern das Verfahren des Antyllus das einzig richtige sein.
Zum Schluss möge es mir noch gestattet sein, dem Herrn Geh. Med.-Rath
Prof. Dr. Esmarch für freundliche Gewährung des Materials zu dieser Arbeit und

Unterstützung bei derselben meinen aufrichtigsten Dank hiermit auszusprechen.

VITA.
Ich, Julius Alwin Tempel, wurde am 13. Mai 1848 in Obercunnersdorf im

Kgr. Sachsen geboren, besuchte das Gymnasium zu Bautzen bis Michaelis 1868. Im
October desselben Jahres liess ich mich als Studirender der Medicin in Leipzig
inscribiren und bestand im Juli 1870 das Tentamen physicum. Vom September 1870
bis März 1871 war ich in dem Reservelazareth zu Zittau als stellvertretender Assistenz

arzt thätig. Nachdem ich von Ostern 1871 bis Ostern 1872 meine Studien in Leipzig
fortgesetzt hatte, begab ich mich auf die Universität Kiel, wo ich am 8. Juli 1873
die medicinische Staatsprüfung und am 15. Juli das Examen rigorosum bestand.

THESEN.
1. Die Schwankungen im Eiweissgehalt des Urins von Nierenkranken hängen von der
Verschiedenheit des Blutdruckes ab.
2. Ein Herzfehler macht keine Beschwerden, so lange er compensirt wird.

3. Jeder praktische Arzt sollte mit dem Gebrauch des Augenspiegels vertraut sein

1873. VIL
Medic. VIII.

ÜBER KÜNSTLICHE ISCHAEMIE
BEI OPERATIONEN.
INAUGURALDISSERTATION,
WELCHE

ZUR ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE
IN DER

MEDICIN, CHIRURGIE UND GEBURTSHÜLFE
UNTER ZUSTIMMUNG DER MEDICINISCHEN FACULTAET ZU KIEL
GESCHRIEBEN HAT

HEINRICH IVERSEN
ADS SÖRDP-SCHAUBYE.

KIEL
ZU HABEN IN DER UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG.

DRUCK VON C. F. MOHR.

1873.

Imprimatur:
L it z mann,

Ueber künstliche Ischaemie bei Operationen.

Starke Blutungen rufen oft ernsthafte Störungen im Organismus hervor und bedrohen
nicht selten das Leben.
ln der Würdigung dieser Gefahren hat man manche Mittel zu ihrer Bekämpfung

erfunden und in die°Praxis eingeführt. Solche sind die Ligatur, die Compression,
die Tamponade und die Styptica, Dieselben reichen meistens aus, um die Blutungen
nach Verletzungen und Verwundungen sowie nach Operationen vollständig zu stillen.

Allein während° einer Operation leisten sie nur unvollkommne Dienste,

Durch Com

pression der Hauptarterie hebt man nur die arterielle Blutzufuhr auf, kann jedoch
nicht verhindern, dass das Blut, welches sich einmal in den Arterien, Venen und

Capillaren befindet, bei jedem Schnitte in recht beträchtlicher Menge hervorfliesst.
Dadurch wird das Operationsfeld verdunkelt und die Arbeit selbst sehr erschwert.

Die Unterbindung jedes stark blutenden Gefässes stört den Fortgang der Operation
und zieht dieselbe sehr in die Länge, wodurch der Blutverlust immer grösser wird.
Dieser ist um so mehr zu beklagen, als der Zustand der betreffenden Kranken mei

stens sehr dringend zur Blutersparung mahnt: sei es, dass sie kurz vorher durch

starke Verletzungen erhebliche Mengen Blut verloren haben, sei es, dass sie durch

lung dauernde profuse Eiterungen heruntergekommen sind.
In Anbetracht dieser Umstände verdienten die unblutigen Operationsmethoden,
wie das Abdrehen und Abschnüren von Geschwülsten, das Operiren mit glühenden
Instrumenten u. s. w. alle Beachtung. Sie konnten jedoch wegen ihrer geringen An
wendbarkeit und bedeutenden Nachtheile sich nur wenig Eingang in die Praxis ver

schaffen.
Stromeyer schlug, wie er im Jahre 1853 ein Brachialaneurysma operiren
wollte, (siehe seine „Maximen“ von 1861 pag. 164) ein anderes Verfahren ein, um
1*

stärkere Blutung während der Operation zu verhindern und sieh dadurch die Arbeit
zu erleichtern!

Er trieb nämlich

durch

eine von unten nach oben bis zum Aneu

rysma hin fest angelegte Binde das Blut aus der Extremität und legte unmittelbar
oberhalb desselben ein Tourniquet an. Der Blutverlust war sehr gering, und der

Operateur giebt die Versicherung, dass er nie mit grösserer Bequemlichkeit eine
Operation der Art ausgeführt habe.
Stromeyer hat nun im Laufe der Zeit die Sache nicht weiter verfolgt.

Allein einige Jahre später erinnerte sich Prof. Esmarch, welcher bei jener Operation
assistirt hatte, jenes Verfahrens, als er einen Oberschenkel wegen eines grossen
Osteosarcoms amputirt hatte und die grosse Blutlache betrachtete, welche noch nach
träglich aus der amputirten Extremität geflossen war. Dies veranlasste ihn, fortan
vor jeder Amputation das Bein resp. den Arm mit einer leinenen Binde fest einzu
wickeln bis zur Operationsstelle hinauf und auf diese Weise das Blut aus dem zu

entfernenden Theile hinauszutreiben.

Die arterielle Blutzufuhr wurde durch Com

pression der Hauptarterie mittelst des Fingers oder Tourniquets oberhalb der Opera
tionsstelle aufgehoben.

Der Zweck, den mein verehrter Lehrer im Auge hatte, wurde

nur theilweise erreicht.

Es trat immer eine nicht unbedeutende Blutung zu Anfang

der Operation ein, da bei diesem Verfahren das Stück, welches sich zwischen dem

Ende der Binde und dem comprimirenden Finger oder Tourniquet befand, mit Blut
gefüllt war.

Ausserdem war die Compression in manchen Fällen nicht ausreichend,

um den Zufluss des Blutes ganz zu verhüten.

In neuerer Zeit hat nun Herr Prof. Esmarch das Verfahren derartig ver
bessert, dass man mit Hülfe desselben die meisten Operationen an den Extremitäten

ohne einen irgend erheblichen Blutverlust ausführen kann. Dieses Verfahren besteht
darin, dass man den Arm oder das Bein von den Fingern resp. Zehen an bis über
die Operationsstelle hinauf mit einer elastischen Binde fest einwickelt, dass man alles
Blut aus den Weichtheilen heraustreibt, dann dort, wo die Binde -aufhört, eine so

feste circuläre Einschnürung mittelst eines elastischen Gummischlauches macht, dass
der Blutzufluss vollständig abgeschnitten wird und nun die Binde wieder entfernt.
Die Extremität ist dann fast ganz blutleer (ischaemisch), und man kann an ihr operiren, wie an einer Leiche.

Die Wirkung dieses Verfahrens ist nun eine so überraschend günstige, eine

für den Kranken sowohl als für den operirenden Chirurgen so vortheilhafte, dass
demselben noch eine grosse Zukunft bevorzustehen scheint. Ich habe deshalb auf
Wunsch des Herrn Prof. Esmarch Versuche angestellt: theils an einem Soldaten von
mittlerer Grösse und mittlerem Körperbau, um die für den Schlauch und die Binde
nöthige Länge festzustellen — theils an mir selbst, um die Symptome, welche in der

auf oben beschriebene Weise blutleer gemachten Extremität nach und nach auftreten,
zu studiren

theils an Kaninchen, um die anatomischen Veränderungen, die durch
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eine längere Unterbrechung der

Circulation herbeigeführt

werden,

kennen ztr

lernen. —

Zur Einwicklunobedient man sich am Besten der Gummibinden,
O

weil diese

sich vermöge ihrer grossen Elasticität in einfach aufsteigenden louren überall genau
anlegen. Eine solche benutzte ich auch bei meinen Versuchen am Soldaten. Diese
"war 5,5 ctm. breit. Von derselben wurde zur festen Einwicklung des Fusses und des
Unterschenkels in einer Höhe von 9 ctm. oberhalb des mall ext. 2, 5 Meter verbraucht,

bis zum capit. fibul. (37 ctm. oberhalb des mall, ext.) 3,7 Meter, bis zur Mitte des
Oberschenkels (64 ctm. oberhalb des mall, ext) 6,i Meter, bis zur Hälfte 7, 5 Met. —

Darauf wickelte ich die Hand (inch die Finger) und den Arm desselben Individuums
ein und verbrauchte von der Binde: bis 6 ctm. oberhalb des proc. styl. rad. 1, 45 Met.,

bis zur Gebend der Ellenbeuge (21 ctm. oberhalb des proc. styl, rad.) 2,40 Meter, bis
zur Mitte des Oberarms (38 ctm. oberhalb des proc. styl. rad. 3,20 und bis zur Achsel
höhle 3, 8 o Meter. — Es geht hieraus hervor, dass 7,5 bis 8 Meter einer solchen
Gummibinde genügen, um auch das längste und musculöseste Bein einzuwickeln. Da
es aber sehr unbequem ist, eine Binde von solcher Länge zu handhaben und in vielen
1 allen auch eine weit kürzere ausreicht, z. B. für Operationen an der Hand, dem
Vorderarme oder Fusse, so empfehle ich, statt einer Binde von 8 Metern zwei von
3,5 und 4,5 Metern zu benutzen. — Will man jedoch das Blut aus der Hand und

dem Fusse eines Kindes hinaustreiben, so gelingt dies mit der beschriebenen Binde
sehr unvollkommen, weil sie zu breit ist und sich schlecht anlegt. Es ist daher vortheilhaft, für solche Fälle eine schmälere von etwa 2,5 bis 3 ctm. Breite vorräthig
zu halten.

Hat man die Binde in der oben beschriebenen Weise bis zu einer bestimmten

Stelle der Extremität angelegt, so lässt man dieselbe festhalten, fasst jetzt den Gummi
schlauch mit beiden Händen an, dehnt ihn stark und wickelt ihn unmittelbar ober
halb der Binde in 3 bis 4 sich ziemlich deckenden Touren um den Arm oder das

Bein.

Zur Befestigung der Enden des Schlauches genügt es, einen einfachen Knoten

zu schlingen.

Besser thut man, dieselben mit einem besonderen Verschluss versehen

zu lassen. Zu dem Zwecke werden zwei Stöpsel aus Holz verfertigt, die genau in
das Rohr des Schlauches hineinpassen und ausserdem noch durch einen fest umge

schnürten Bindfaden befestigt werden. Der eine derselben trägt einen Haken, der
andere eine acht- bis zwölfgliedrige Kette, die aber beide nicht stark zu sein brauchen,
da sie wenig zu halten haben.

1

Die Stöpsel dürfen nicht zu lang sein, etwa nur

2 ctm., und ebenso keine runde, sondern eine abgeplattete Form haben, weil sie

sich sonst nach Schliessung des Schlauches sehr schlecht an die runde Extremität

anlegen.
Bei der Wahl des Gummischlauches sei man vorsichtig.

Man hüte sich vor
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die art. subilav. gegen die erste Rippe zu comprimiren. indem ich zunächst eine Pe
lotte in der fossa supraclav. fixiren liess und nun einen Gummischlauch nach Art

einer spica humeri anlegte in der Weise, dass die Touren sich grade über der Pelotte kreuzten und diese gegen die Arterie und die erste Rippe andrängten. Der
Radial- und Brachialpuls waren vollständig erloschen. Indessen bin ich ungewiss,
ob in diesem Falle die Circulation durch Compression der Axillaris gegen den
Humerus oder der Subclavia gegen die erste Rippe unterbrochen war. Ueberhaupt
scheint mir diese Art der Anwendung des Schlauches, da die Schultergegend zu sehr
von

demselben verdeckt wird,

von zweifelhaftem Werthe und höchstens nur für

Nekrotomien im obersten Theil des Humerus passend zu sein.

Die für diesen Zweck

erforderliche Länge würde 1,75 bis 2 Meter betragen.
Das Gesagte gilt auch für die Anwendung des Schlauches bei Hüftsgelenks
operationen, Hier kann ich überhaupt nicht behaupten, dass ich durch eine dem
oben beim Schultergelenk beschriebenen Verfahren analoge Methode die Blutzufuhr
in’s Bein vollständig aufgehoben babe. Bei Exarticulationen und Resectionen des
Hüftgelenks würde es sich vielmehr empfehlen, die Bauchaorta zu comprimiren.
Prof. Esmarch hat schon im Juni 1868 und im August 1871 eine arnput. fern, im
obern Drittel und im December 1868 die exartio. fein, gemacht, nachdem er durch
feste Einwickelung das Blut aus der erkrankten Extremität ausgetrieben und durch

ein Schraubentourniquet die Bauchaorta comprimirt hatte.

Der Blutverlust war jedes

Mal ausserordentlich gering. — Das Tourniquet lässt sich nun durch den Gummischlauch

ersetzen.

Man presst mit einer recht grossen Pelotte die Bauchaorta gegen die

Wirbelsäule und fixirt nun durch einen mehrmals um den Leib fest

umschlungenen

Schlauch dieselbe in ihrer Lage. Jedoch ist diese Art der Compression etwas
unsicher, insofern die Pelotte sich leicht verschiebt. Viel sicherer wird sie fixirt,
wenn man sich statt des Schlauches einer jener Gummibinden bedient, Ihre Touren
erstrecken sich nach oben und unten hin über die Pelotte hinaus und verhindern so

die Verschiebung derselben nach diesen Richtungen.
Die Vorzüge des Gummischlauches vor dem Tourniquet bestehen hauptsäch
lich darin, dass jener sich viel schneller und bequemer und zwar an jeder beliebigen
Stelle der Extremitäten mit ziemlich gleichem Erfolge anlegen lässt, ferner sich
nicht so leicht verschiebt und die Circulation viel vollständiger und sicherer unter
bricht als dieses.

Wie schon oben erwähnt wurde, sind nach der beschriebenen Methode zahl'
re iche Operationen aller Art hier in Kiel gemacht worden. Ich will nicht jede der
selben einzeln auf rechnen. Nur einige, die besonders deutlich den grossen Werth der

Methode hervortreten lassen, sollen speciell beschrieben werden:
;

In

der letzten Hälfte des Monats Mai wurde im untern Drittel des linken

Oberschenkels einer Frau eine Nekrotomie gemacht.

Nach Einwickelung des Beines
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der dünnen Sorte, weil solche leicht einschnüren und oft ad maximum gedehnt, nicht

hinreichend wirken.
Uns haben sich als am zweckmässigsten die Schläuche von 17 bis 18 nun.

Durchmesser mit 2,5 bis 3 mm. dicken Wandungen erwiesen.

Ich habe die Dehn

barkeit dieses Calibers geprüft; Einen Schlauch von 0,5 Meter Länge dehnte ein Ge
wicht von 29 Pfund bis zu 3,22 Meter aus.

Man kann also mit einem verhältniss-

mässig kurzen Stück für operative Zwecke auskommen.
Zur genauen Ermittelung der Länge des Schlauches, die an verschiedenen
Stellen der Extremitäten nöthig ist, um die Circulation zu unterbrechen, habe ich
ebenfalls Versuche angestellt und zwar an jenem oben erwähnten Soldaten.

Ich

theile in folgendem Schema das Resultat derselben mit, wobei ich bemerke, dass ich
jedes Mal den Schlauch möglichst stark gedehnt in drei Touren um die Extremität

anlegte:
Arm

Ort der Compression ober
halb des proc. styl. rad.

Umfang des Arms.

Länge des Schlauches.

0.06 Meter

0,i8 Meter

0,i6 Meter

0,21

0,27

0,21

0,38

0,28

„

0, 23

Bein

Ort der Compression ober

Umfang des Beins.

Länge des Schlauches.

0,o9 Meter

0,2i Meter

0,24 Meter

0,37

0,32

0,:32

0,64

0,48

0,35

halb des mall. ext.

Da es aber nicht allein unnöthig, sondern oft auch gefährlich ist, den Schlauch
so fest wie bei diesen Versuchen anzulegen, so dürfte es wohl vortheilhaft sein, den
selben, wenn er für alle Operationen an den Extremitäten ausreichen soll, etwas

länger als 0,35 Meter anfertigen zu lassen. Ich denke, dass die Länge von 0, 5 Met.
passend sein wird.
Kann man aber auch durch Anwendung des Gummischlauches die resectio
und exarticulatio homeri et femores ohne Blutverlust ausführen? Ich habe versucht,

I
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bis zur Mitte des Oberschenkels wurde der Gummischlauch in der oben beschriebenen
Weise angelegt und darauf die Binde entfernt. Professor Esmarch schnitt nun in

der Gegend oberhalb des condyl. fern, intern, hinein und drang durch das Unter
hautfettgewebe und die stark entwickelte Muskulatur auf den Knochen vor.

Die

Kranke verlor dabei fast keinen Tropfen Blut, obgleich jedenfalls mehrere nicht
unbedeutende Zweige der art, femor. durchschnitten sein mussten. Durch Blutung
wurde das Operationsfeld also nicht verdunkelt. Dennoch machte das Auffinden des

Sequesters wegen der beträchtlichen Tiefe, in der operirt werden musste, grosse
Schwierigkeiten.

Erst nach einer Arbeit von 50 Minuten gelang es, einen todten

Knochen von etwa 3 ctm. Länge herauszuholen.

Nach Professor Esmarch’s Mei

nung wäre die Operation ohne Anwendung der Binde und des Schlauches kaum aus
führbar gewesen. Es wurde nun die Wunde mit Watte, die in liq. ferr. sesquichl,
getaucht und nachher getrocknet war, ausgestopft und verbunden. Nachdem der
Schlauch 1 Stunde und 8 Minuten gelegen hatte, wurde er abgenommen. Das Blut

schoss jetzt mit einer rapiden Geschwindigkeit in die Extremität, so dass nach
30 Secunden das ganze Bein bis in die Zehen hinaus stark geröthet war.

Nach

blutungen erfolgten nicht. Dagegen bildete sich in der Gegend, wo der Schlauch ge
legen, an der Innenseite des Schenkels, eine Entzündung und später ein kleiner Abs
zess, der aufbrach und mit der Operationswunde rasch heilte.
Bei einer andern Nekrotomie am Oberschenkel fand die Compression im obern
Dritttheil desselben statt. Es wurde ein Sequester von etwa 15 ctm. Länge extrahirt.
Die Operation dauerte 40 Minuten. Auch dieser Kranke verlor kein Blut. Professor
Esmarch operirte sogar in der Knochenhöhle unter dem Schlauch hinauf, ohne dass

irgend eine Blutung eintrat.
Im Juni wurde die Nekrotomie an beiden Schienbeinen eines Mannes gemacht.
Es wurde jederseits ein Sequester von etwa 12 ctm. entfernt ohne Blutverlust. Die
Gummischläuche wurden erst, nachdem sie 45 Minuten um die Beine geschnürt ge

wesen, abgenommen. Es trat keine Nachblutung ein und die Heilung der Operations
wunde nahm ihren guten Fortgang.
Ausser diesen Nekrotomien sind in derselben Weise noch manche andere ge

macht, die alle ganz unblutig verliefen.
Ferner sind verschiedene Amputationen des Unter- und Oberschenkels, sowie
Exarticulationen der Finger und Zehen auf unblutige Weise ausgeführt worden. Erst
wenn der Schlauch gelockert und abgenommen wurde, traten Blutungen ein, die

Unterbindungen nöthig machten.
Vortreffliche Dienste hat auch der Gummischlauch und die Binde beim Aus

kratzen von Lupus und Granulationen, die sich in Folge chronischer Entzündungen
bildeten, geleistet. Prof. Esmarch hat im letzten Semester nach dieser Methode zwei
Resectionen des Ellenbogengelenks und vier des Kniegelenks gemacht. Eins von

diesen Kniegelenken war ganz mit solchen Granulationen ausgefüllt, Knorpel und
periarticuläres Gewebe war in grosser Ausdehnung zerstört. Die Operation dauerte
35 Minuten, und während derselben verlor der Kranke kein Blut. Dagegen trat nach
Abnahme des Schlauches, wie die Unterbindungen gemacht wurden, eine stärkere

Blutung ein.
Ferner habe ich unter der Aufsicht meines verehrten Lehrers bei einem

Manne, dem die Haut der Hand und des Vorderarms in grosser Ausdehnung von
Fupus zerstört war, mit dem Volkmann’schen Löffel das kranke Gewebe entfernt,
ohne dass auch nur die geringste Blutung eintrat, welche auch noch nach Abnahme
des Schlauches ausblieb, weil die wunden Flächen mit der oben erwähnten sog.
gelben Watte bedeckt waren.

Prof. Esmarch hat in letzter Zeit eine Hüftgelenksresection gemacht, nachdem
er vorher das Blut aus der erkrankten Extremität durch die Gummibinde heraus

getrieben und darauf die Bauchaorta in der oben beschriebenen Weise comprimirt
hatte. Der Blutverlust war zu Anfang der Operation recht bedeutend weil alles Blut,
welches sich in den Gelassen der andern Extremitäten und der Unterleibshöhle be
fand, aus der Wunde floss, und der Kranke, der ohnehin sehr heruntergekommen
war, starb am folgenden Morgen. Ich glaube nun, dass es in solchem Falle vortheilhaft ist, zunächst das eine Bein ganz einzuwickeln, dann den Gummischlauch mög
lichst hoch oben anzulegen und darauf die Binde abzunehmen, um mit derselben das
Blut aus dem andern Bein herauszutreiben. Auch hier verhindert man durch einen
zweiten Gummischlauch den Rückfluss des Blutes. Hat man so beide Extremitäten
blutleer gemacht, so kann man sich der bereits benutzten Binde zur Compression der
Aorta bedienen. Ist das geschehen, so entferne man die Gummischläuche. Das Blut

Nun, welches sich in den Gefdssen zwischen der Binde und den Schläuchen befand,

Wird sich jetzt nicht allein auf die erkrankte Extremität, wie im mitgetheilten Falle,
sondern auch auf die gesunde vertheilen, und werden die Gefässe demnach weniger
gefüllt sein, was einen geringeren Blutverlust bei der Operation zur Folge haben muss.
Ich möchte noch auf einen andern grossen Vortheil, den diese unblutige

Operationsmethode bietet, aufmerksam machen.

Auf der hiesigen Klinik stellte sich

vor einiger Zeit ein Mann mit einer Geschwulst am Daumen vor. Es war zweifelhaft,

°b es sich um ein Granulom oder eine bösartige Neubildung handle. Prof. Esmarch
machte die Hand blutleer, legte den Schlauch oberhalb des Handgelenks an, durchschnitt die Geschwulst und erkannte auf der Schnittfläche, dass er ein Carcinom vor
sich habe und schritt sofort zur Exarticulation des Daumens. Die Diagnose hätte
Natürlich bei einiger Blutung nicht gestellt werden können. — In ähnlicher Weise
hat Prof. Esmarch wiederholt genaue anatomische Untersuchungen an Knochen und
Gelenken auf dem Operationstische vorgenommen, um zu entscheiden, ob Amputation
°der conservative Behandlung vorzuziehen sei. —

Aber nicht allein bei Operationen an den Extremitäten, sondern auch bei
Operationen an den männlichen Geschlechtstheilen, leistet der Gummischlauch vor
treffliche Dienste. Prof. Esmarch hat zweimal die amput. penis und einmal die castrat.
ohne wesentlichen Blutverlust gemacht. Er liess nämlich vorher den Schlauch um
die Wurzel des Scrotums anlegen, die Enden desselben sich über der Basis des Penis
kreuzen und sie hinten in der Kreuzbeingegend befestigen. Nur das Blut, was sich

in den äusseren Harn- und Geschlechtsapparaten mit ihren Umhüllungen befand,
floss ab.
Wenn auch aus dem Mitgetheilten hervorgeht, dass man die Blutzufuhr ohne

wesentlichen Nachtheil längere Zeit, selbst bis über eine Stunde durch den Gummi
schlauch absperren kann, so gebietet doch die Vorsicht, zu untersuchen, ob nicht
einige Gefahren damit verbunden sind, namentlich ob nicht die Nerven und Gefässe
Veränderungen erleiden. Zu dem Zwecke habe ich Versuche an mir selbst angestellt.
Ich liess zunächst meine obere Extremität mit einer Gummibinde in der oben be
schriebenen Weise bis zur Mitte des Oberarms einwickeln, dann unmittelbar oberhalb

derselben einen Gummischlauch anlegen und dara,uf die Binde entfernen. Ich beob
achtete nun jedes Mal Folgendes: Nach Abnahme der Binde glich der Arm dem einer
Leiche: er war blass und sah etwas dünner als der der andern Seite aus.

In den

ersten 5 Minuten empfand ich ein sog. Ameisenkriechen in den Fingern, was immer
stärker wurde und nach 6—7 Minuten sich in ein Stechen verwandelte und bei Be
rührung eines festen Gegenstandes besonders intensiv wurde. Nach 5 Minuten verspürte ich eine Abnahme der Kraft und des Gefühls in der Hand. Nach 9—10 Mi
nuten befanden sich die Finger in etwas flectirter Stellung. Sie konnten nicht voll
ständig extendirt, wohl aber flectirt werden. Jedoch war die Kraft so sehr geschwunden,
dass ich keinen Gegenstand ordentlich zu fassen vermochte. Nach 12 Minuten war

jede active Bewegung der Finger unmöglich und das Tastgefühl erloschen.

Gleich

zeitig begann das Ameisenkriechen im Vorderarm, der bis dahin noch keine Erschei
nungen geboten hatte ausser einem dumpfen Schmerz im Bereiche der Extensoren.
Bald nahmen die aktiven Bewegungen im Handgelenk merklich ab und ebenso die
Sensibilität im Arm.

Nach 15 Minuten musste ich wegen zu bedeutender Schmerzen

an der Einschnürungsstelle den Schlauch abnehmen lassen. Sowie dies geschehen
war, schoss das Blut plötzlich bis in die Fingerspitzen hinein. Die ganze Extremität
röthete sich stark. Die Bewegungen wurden sofort wieder freier. Die Röthung verlor
sich verschieden spät: nach einer viertel, halben, ganzen Stunde — je nach der
Dauer des Experimentes und der Gewalt, mit welcher der Schlauch umgeschnürt war.
Immer blieb eine Schwäche längere Zeit im Arme zurück. In einem Falle sogar, wo
der Schlauch nur 12 Minuten aber so fest angelegt war, dass er zerriss, gewann der

Arm erst nach 36—48 Stunden seine natürliche Kraft wieder.
Erscheinung laut genug zur Vorsicht'mahnt.

Ich glaube, dass diese

Wie oft kommt es nicht vor, dass ein
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Mensch sich durch einen nicht gar lange anhaltenden Druck auf den nerv. rad. eine

Paralyse der Extensoren des Vorderarms zuzieht! Bei der oberflächlichen Lage der
Nerven und des Knochens, gegen den sie angepresst werden, erleiden erstere sehr
leicht eine Quetschung.

Man muss deshalb am Oberarm den Schlauch immer ver-

hältnissmässig locker anlegen, was auch genügen wird, urn die Circulation zu unter

brechen.
Bei den Experimenten am Bein legte ich den Schlauch in der halben Hohe
des Oberschenkels an. Die Erscheinungen waren denen, die der Arm bot, sehr ähn
lich. Sie traten nur etwas später auf. In den ersten 5 Minuten empfand ich ein
leichtes Brennen in der Fusssohle, nach 10 Minuten einen diffusen Schmerz im busse,
der nach 15 Minuten fast unerträglich wurde. Um diese Zeit waren die Motiliät und
Sensibilität in den Zehen sehr herabgesetzt und nach 17 18 Minuten gänzlich ver

schwunden. Dann ging auch das Gefühl im ganzen Fusse verloren mit der Fähigkeit,
Bewegungen im Fussgelenk auszuführen. Der Fuss fühlte sich kalt an, ebenso der
unterste Theil des Unterschenkels. In Letzterem empfand ich einen dumpfen Schmerz
in der Gegend der Extensoren.

Nach 25 Minuten war das Gefühl im Unterschenkel

erheblich herabgesetzt und die Bewegungen im Kniegelenk behindert.

Nach 30 Mi

nuten waren dieselben fast ganz unmöglich und die Schmerzen im Oberschenkel so

stark geworden, dass der Schlauch abgenommen werden musste. Sofort schoss das
Blut bis in die Zehen hinein. Das ganze Bein war sehr geröthet und fühlte sich ganz

heiss an.

Die Bewegungen wurden sogleich wieder frei. Nach 10—15,Minuten unter

schied sich das Bein in keiner Weise von dem andern.

Die anatomischen Veränderungen, welche durch eine kürzere oder längere

Unterbrechung der Circulation hervorgerufen werden, hat Cohnheim eingehend unter
sucht. Seine°Experimente an der Froschzunge zeigen, dass, wenn man die Massen
ligatur nach einem Tage löst, sich die Circulation ohne erhebliche Schwierigkeiten
wiederherstellt, dass aber eine Absperrung des Blutes von 48 Stunden eine sehr starke

Schwellung in Folge massenhafter Auswanderung farbloser und rother Blutkörperchen
herbeiführt. Nach einer sechzigstündigen Unterbrechung stellte sich der Kreislauf
nicht mehr in seiner Integrität her und nach einer vier- bis fünftägigen Ligatur starb
die -Zunge ab.

Cohnheim stellte ferner am Kaninchenohr Versuche an.

Er schob

einen passenden Korkstöpsel in das Ohr hinein und zog auf diesem ein mehrmals
umschlungenes leinenes Band fest zu. Wurde die Ligatur nach 10—12 Stunden ab
genommen, so stellte sich die Circulation sofort wieder her, wurde sie jedoch nach
24 Stunden erst gelöst, so trat jedes Mal eine starke Schwellung ein, meistens auch
eine Hämorrhame, die eine solche Ausdehnung annehmen konnte, dass das ganze
Ohr schwarzroth aussah. In diesen extremsten Fällen starb das Ohr regelmässig ab.
Ich habe dieses Experiment wiederholt und entfernte nach 24 Stunden die Ligatur.
Die Circulation stellte sich wieder her; jedoch zeigte das Ohr neben einer enormen
2*

Schwellung zahlreiche kleine rothe Flecke. Die Schwellung bestand sehr lange.
anderes Ohr, welches die Ligatur 48 Stunden trug, starb ab.

Ein

Für den Zweck, den ich im Auge hatte, schien es mir passend, an den Ex
tremitäten Untersuchungen anzustellen und zwar mit kleinen Gummischläuchen. Ich
suchte jedes Mal das Bein blutleer zu machen mit einer etwa 1 Ctm. breiten leinen,

nen Binde, will jedoch nicht behaupten, dass mir das jemals vollständig gelungen ist.
Darauf legte ich den Schlauch so fest wie möglich an und nahm die Binde ab. Das
Thier wurde isolirt. Es schien sich recht wohl zu befinden: es frass und lief umher.

Nur in den ersten Stunden gebrauchte es das Bein in sehr beschränkter Weise. Später
konnte ich keine Bewegungen an demselben beobachten. Ebenso schien das Gefühl
rasch abzunehmen. Ferner zeigte sich schon recht bald eine Anschwellung des Beins,
die nach 12 Stunden eine bedeutende Höhe erreicht hatte. Es fühlte sich weich und
teigig an.

Daneben trat eine blaue Verfärbung ein, die immer mehr zunahm.

Ich

tödtete die Thiere, nachdem sie die Gummischläuche verschieden lange getragen
hatten: 28, 18, 12, 5 und drei Stunden. Die Section ergab Folgendes; Die Haut und
das Unterhautzellgewebe der Beine, an denen experimentirt war, erschien sehr ver

dickt, aufgelockert und serös infiltrirt. Ueber die Schnittfläche floss in reichlicher
Menge eine dünne Flüssigkeit. Das Gewebe hatte eine grauschmutzige Farbe. Da
neben sah man hie und da rothe Flecke, die Ecchymosen darstellten. An der Stelle,
wo der Schlauch umgeschnürt gewesen war, waren sie besonders zahlreich. Die Venen

waren stark ausgedehnt und mit Gerinsel intensiv dunkeln Blutes gefüllt. Dieser Be
fund wiederholte sich ziemlich übereinstimmend bei den Beinen, welche die Ligatur
28 und 18 Stunden getragen hatten. Tödtete ich das Thier, das 12 Stunden dem

Eyperiment gedient hatte, so fand ich dieselben Veränderungen, jedoch weniger aus
geprägt. Dagegen konnte ich bei den Beinen, welche nur wenige Stunden die Ligatur
getragen hatten, nichts Abnormes entdecken.
Wenn auch aus den Beobachtungen an den lebendigen Kaninchen sowie aus

dem Sectionsbefunde hervorgeht, dass es mir nicht gelungen ist, die Circulation durch
den Gummischlauch, selbst wenn ich denselben noch so fest anlegte, gänzlich zu un

terbrechen, so lassen doch das Ausbleiben der anatomischsn Veränderungen während
der ersten 4 bis 5 Stunden, vor Allem die Untersuchungen Cohnheim’s und die bereits

gemachten klinischen Erfahrungen die beschriebene unblutige Operationsmethode für
den Kranken vollständig ungefährlich erscheinen. Es dürfte daher die Erfindung der
selben sowohl dem Chirurgen, wie dem praktischen Arzte willkommen sein. —

Schliesslich spreche ich noch dem Herrn Geh. Med. Rath Prof. Dr. Esmarch
meinen Dank aus für die mir bei vorliegender Arbeit geleistete Hülfe.

\
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Die Urethrotomia externa zur Heilung von Stricturen, Urinretention in Folge von Verletzung der
Harnröhre etc. ist, obgleich sie schon Celsus bekannt war, in Deutschland eine noch neue Ope
ration. In Frankreich wurde sie schon vor 200 Jahren häufig ausgeführt, hatte aber neben vielen

Verteidigern stets ihre Gegner: Begin, Chopart, Desault. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die
Operation auch in England eingeführt, wo sie in neuerer Zeit in Syme ihren eifrigen Vertheidiger,
und wie er selbst sagt, den Schöpfer einer verbesserten Methode fand.

Von England aus kam

nun in den 20-er Jahren dieses Jahrhunderts die Operation zu uns herüber, Eckström, Krimer»)

und wird gegenwärtig wohl von allen deutschen Chirurgen ausgeführt.

Die jetzt gebräuchliche

Methode ist folgende:

,

,

_

_

Der Patient wird, nachdem er anästhesirt ist, in die Stemschnittlage gebracht. Der Ope
rateur führt eine gefurchte stählerne Steinsonde in die Blase, deren Pavillon er nach der Einfüh
rung einem Assistenten übergiebt, welcher mittelst der Sonde dem Operateur die Urethra ent
gegendrückt Nachdem nun das Perineum in der Raphe gespalten, dringt der Operateur mit
seichten Messerzügen genau in der Mittellinie sich haltend allmählich in die Tiefe, bis er mit dem
Daumennagel seiner linken Hand die Furche in der Sonde fühlt. Alsdann sticht er ein spitzes
Skalpell direkt auf die Sonde ein, eröffnet auf derselben die Urethra, spaltet die Strictur und legt
einen Katheter ein, um den Urin für einige Zeit von der Wunde abzuhalten. In der beschriebenen
Weise wäre die Operation sehr leicht auszuführen, wenn die anatomischen Verhältnisse normal
wären Allein dies ist nur äusserst selten der Fall. Manchmal ist, wenn die Operation wegen
einer Strictur oder Ruptur der Urethra unternommen wird, wenn das Mittelfleisch infiltrirt und

von Fisteln durchbrochen ist, die Einführung einer Sonde schlechterdings unmöglich.

Nachdem

unter solchen Umständen die Sonde bis an die Strictur eingeführt ist, wird vom Perineum aus
• ihre Spitze durch seichte Messerzüge freigelegt und jetzt von der Wunde aus, wo das Operations

feld offen vor den Augen des Operateurs liegt, das Lumen des centralen Endes der Urethra auf

gesucht und eine entsprechende Sonde eingeführt.

Sedillot empfiehlt hierbei die Urethra mit

kleinen Häkchen zu fassen und auseinander zu ziehen.

Aber trotz der grössten Ausdauer und

Geschicklichkeit gelingt es dem Operateur manchmal nicht, das Lumen der Urethra aufzufinden,
in welchem Falle zu anderen Mitteln, welche die Operation bedeutend erschweren, geschritten
Werden

muss.

...

,

..

.

,

..

.

,

1) Genau in der Mittellinie sich haltend, dringt man langsam prapanrend tiefer und weiter
nach hinten ein um das hinter der Strictur gelegene intacte Urethralende zu finden und von
hinten zu sondiren. Man hüte sich hierbei vor Verletzung des Rectum

,) Sedillot'2) schlägt vor, in einem solchen Fall die Punction der Blase über der Symphyse
,n Kri mer Ufeber die radicale Heilung der Harnröhren-Verengerungen etc.

2 ) sldütat, Contributions ä La Chirurgie.

Paris 1868.

Bd. II. pag. 2 3S .

Aachen 1828.
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zu machen und mittelst einer durch die Canüle des Fleurant’schen Troicarts eingeführten Sonde
durch den Blasenhals in die Urethra einzudringen und sich den Durchgang zu bahnen, v. Bruns 3)

ist auf diesem Wege die Einführung der Sonde in zwei Fällen gelungen.
3) Vidal empfiehlt, wenn man das Lumen des centralen Urethralendes nicht finden kann,
Mastdarm und Harnröhre zu trennen und die mit dem Finger leicht zu entdeckende Pars membr.
von hinten zu eröffnen und mit der Sonde event, gewaltsam zu durchdringen.

4) Von Anderen wird der Punction der Blase von der Wunde aus das Wort geredet.
Die Preunde dieser Methode behaupten, dass man hierbei jenseits der Strictur das Lumen der
Urethra, deren Lage man ja genau kenne, leicht wiederfinden und ohne bedeutende Abweichung
in die Blase gelangen könne. Allein dies Raisonnement darf wohl nicht allzugrossen Anspruch
auf Glaubwürdigkeit machen, da der scharfe Dolch des Troicarts nur zu leicht die Schleimhaut
der Urethra, wenn er auch einmal in dieselbe eingedrungen sein sollte, wieder verlässt und sich
einen falschen Weg bahnt; auch die Samengefässe sind hier in der grössten Gefahr verletzt
zu werden.

-

Sedillot erklärt sich entschieden gegen dies Verfahren.
5) Gelingt es auf keine Weise eine Sonde in das hintere Urethralende zu bringen, wenn
ausserdem die anatomischen Verhältnisse durch Callusmasse 4 ) und Fistelgänge unkenntlich ge
macht sind, so giebt es nach Dittel 5) keine andere Möglichkeit, um den Patienten vor Harn

infiltration oder Pyaemie möglichst zu bewahren, als geleitet durch topographische Kenntnisse mit
einem Skalpell durch die Gewebe hindurch in den prostatischen Theil der Plarnröhre zu stossen.
Wenn dies Verfahren auch sehr unsicher ist, entschliesst Dittel sich doch dazu, weil es die einzig
mögliche Rettung für den Kranken ist. Legt man hierbei das kleine nicht permeable Rudiment
der Urethra frei, so ist dies natürlich ein sicheres Zeichen, dass man den richtigen Weg gefun
den; für die Heilung wird es aber von keinem Einfluss sein, ob dieser geringe Rest in den zu

bildenden Canal mit hineingezogen wird.
Syme ,; ) erklärt alle diese Methoden für tollkühn und gefährlich. Er will unter allen Um
ständen die Urethra nur auf der vor der Operation eingeführten Sonde eröffnen. Ist die Strictur
sehr eng, so bedient Syme sich einer von ihm angegebenen Sonde, die hinten stark, vorn jedoch
mit einem dünnen Ansatz versehen ist, welch letzterer die Strictur passiren soll, während das
dicke Ende bis an dieselbe hinangeht.

Diesem Instrument zu Liebe oder weil er frühere Publi-

cationen, z. B. Krimers oben erwähnte, 16 Jahre vorher erschienene Schrift nicht gekannt hat,
glaubt Syme eine Methode seine Erfindung taufen zu dürfen, die vor ihm längst bekannt war.
Auch Krimer führt eine Sonde durch die Strictur, wenn es möglich ist, mindestens aber bis an

dieselbe.

Nun behauptet Syme freilich, es gäbe überhaupt keine impermeablen Stricturen, und

• doch empfiehlt er an einer anderen Stelle, »wenn man es auf keine Weise bewerkstelligen kann,
ein Instrument hindurch zu bringen« — die »verwerflichste« von allen Methoden zur Heilung einer .

Strictur, nämlich die Urethrotomia externa mit nur bis an die Strictur geführtem Katheter. Was
bleibt also von Syme’s verbesserter Methode Selbständiges nach? Nichts als die in ihrer Nütz
lichkeit noch bezweifelte Sonde. Wenn eine Strictur überhaupt zu passiren ist, wozu soll denn
das hintere Ende der Sonde dicker sein? Die Syme’sche Sonde hat höchstens den Vortheil einer
etwas grösseren h estigkeit, ob aber wegen dieses Instruments die Symesche Methode ihren Namen

mit Recht verdient, lasse ich dahingestellt.

Hiermit soll nun keineswegs Syme’s anerkanntes

3 ) Haussmann, Zur Casuistik der Boutonniere. Tübingen 1868, pag. 14 u. 41,
4 ) Krimer empfiehlt, bei vorhandenem starken Callus, denselben, soweit als möglich, zu exstirpiren, da die rigide
Callusmasse der Elasticität der Urethra grossen Widerstand entgegensetzt.
Entfernung der callösen Massen der Harnstrahl freier wurde.

Dittel beobachtete sogar, dass schon nach

5 ) Pitha u. Billroth, Handbuch der allgem. u. spec. Chirurgie, Bd. Ill, Abth. II, Lieferung 6, pag. 154.

®) Syme, Ueber Harnrqhrenverengerung und Dammfistel.

Deutsch von Schroeder.

Leipzig 1851.
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grosses Verdienst um die Operation geschmälert, vielmehr nur darauf hingewiesen werden, dass
dies Verdienst nicht in einer neuen Methode, sondern in einer neuen Indication besteht.

Syme

ist nämlich der erste, welcher bei permeablen Stricturen, welche der Dilatation grossen Wider
stand entgegensetzen, welche zwar zu dilatiren sind, aber grosse Neigung zur Wiederverengerung

zeigen, welche nach einer langsamen Dilatation heftige Reaction im Gefolge haben, die Bonton
niere anwandte, ihre vorzüglichen Erfolge sah und veröffentlichte.
In einer 1869 in New-York erschienenen Brochüre erklärt Gouley 7 ) die sog. Syme’sche
Methode für ebenso unsicher, wie das von letzterem verworfene Verfahren.

Er wirft der Syme -

schen Methode vor, dass der Operateur nicht mit Sicherheit vermeiden könne, mit der steifen,
dünnen Sonde sich einen falschen Weg zu bahnen; sogar auf diesem Felde sehr erfahrenen Chi
rurgen soll dies Unglück passirt sein, wie Gouley auf dem Sectionstisch zu beobachten Gelegen
heit hatte. Er schlägt deshalb folgendes verbesserte Operationsverfahren vor:
In der Chloroformnarkose untersucht der Operateur mit einem dicken Katheter den Sitz
der Strictur. Nachdem dann die Urethra mit Oel gefüllt ist, wird eine sehr dünne, spitze Fisch

beinsonde eingeführt, welche, sobald ihre Spitze sich in einer Lacune fängt, ein wenig zurückge
zogen, gedreht und dann wieder vorgeschoben wird.

Dringt sie in einen falschen Weg ein, so

wird die Sonde mit der linken Hand fixirt, während mit der rechten eine zweite an ihr vorbei
und weiter vorgeschoben wird; verfehlt auch diese ihren Weg, so greift man zur dritten Sonde
u. s. f., bis es endlich gelingt eine Sonde in die Blase zu bringen.
Bisweilen dringen 5 bis 6
Sonden in den falschen Weg ein, bevor eine die natürliche Strasse inne hält. Sobald die Blase

erreicht ist, werden die übrigen Sonden zurückgezogen, über die ia die Blase gedrungene aber
eine starke gefurchte metallene Sonde, an deren Schnabel die Furche ein Viertel Finger breit
überbrückt und in einen Kanal verwandelt ist, eingeführt, und hierauf die Operation in bekannter
Weise zu Ende geführt. Gouley versichert, dass es auf diese Weise stets gelinge, einen Katheter
auf dem natürlichen Wege in die Blase zu bringen. Nach Eröffnung der Urethra führt er dicht
vor der Strictur durch die beiden Schnittflächen der Urethra Seidenfäden, mit denen er die
Harnröhre auseinander ziehen lässt, um genau die Mitte .inne halten zu können.
Wäs nun die Nachbehandlung betrifft, so war man früher der Ansicht, man müsse die
. Wunde über dem Katheter heilen lassen, um den Urin von der Wunde abzuhalten. Die letztere

Absicht wird aber, wie die Erfahrung gezeigt hat, nicht erreicht, wenn auch der Katheter an
fangs allen Urin abführte. Nach kurzer Zeit lockert sich nämlich die Schleimhaut der Urethra,
der Katheter wird lose und gestattet dem Urin, auch neben ihm vorbei durch die Wunde abzu-

laufen. Hierbei sah man nun, dass ebensowenig wie bei der Lithotomie, wo doch der Urin gleich
von Anfang an die Wundflächen bespült, die gefürchteten üblen Zufälle, d. h. Harninfiltration '

eintraten, dass im Gegentheil der lange Zeit liegen gebliebene Katheter zu Cystitis, Urethritis
etc., ja sogar zu Druckgangrän und Perforation der Blase Anlass gab. Prof, van Buren sagt in
einem im Jahre 1866 in New-York gehaltenen Vortrag: »Wenn es nicht zu weit führte, so
könnte ich Ihnen zahlreiche Unglücksfälle, welche Anderen und auch mir in Folge zu langen

Liegenlassens des Katheters in der Blase, elastischer sowohl als metallener, begegnet sind, an
führen. Ausser Schüttelfrost, Urinfieber, Druckgangrän der Urethra, habe ich Fälle von Cystitis,
Steinbildung, Ulceration der Blase und tödtlicher Peritonitis bei dieser Behandlungsweise Vorkom
men gesehen. Ausserdem habe ich durch eigne Beobachtungen und aus Krankengeschichten
Anderer die Ueberzeugung gewonnen, dass der Verweilkatheter nach dieser Operation die Hei
lung der Wunde verzögert und so die Gefahr einer bleibenden Fistel vergrössert. Die Convexität
eines Katheters von gewöhnlicher Krümmung kann, wenn nicht die Spitze des Instruments weiter
in die Blase geführt, als ohne Gefahr für dieselbe zulässig ist, mehr oder weniger direct über der
Incisionsstelle einen nachtheiligen Druck ausüben; dies ist besonders der Fall bei traumatischen
") Gouley, On External Perineal Urethrotomy.

New-York 1869.
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Stricturen, wo die Incision nothwendigerweise einen Theil der pars membr. mit getroffen hat . . .

Welche Vortheile rechtfertigen, diesem gegenüber, obige Behandlungsweise? Es herrscht, glaube
ich allgemein der Aberglaube, dass die Gegenwart des Katheters in der Blase, dadurch, dass sie
den Abfluss des Urins durch die frische Wunde verhindert, die üblen Folgen, welche der Berüh
rung des Urins mit einer frischen Wundfläche zugeschrieben werden, abwendet und so die Heilung
erleichtert; die Berührung des Urins mit frischen Wundflächen erregt also bei Einigen Bedenken.
Ich bezweifle die Richtigkeit dieser Bedenken aus folgenden Gründen: i) Die Gegenwart des
Katheters in der Blase verhindert nicht den Abfluss von mehr oder weniger Urin durch die
Wunde; dies Ereigniss tritt vielmehr fast immer ein, sei es bei der Operation selbst, sei es
später. 2) Die Folgen der Berührung des Urins mit den frischen Wundflächen sind nicht ernst
licher Natur, wie dies die Lithotomie beweiset. 3) In den Krankengeschichten, welche ich studirt habe, wurde die Vernarbung der Wunde durch den Verweilkatheter sicherlich verzögert und
schritt rasch fort nach Entfernung desselben. Eine Fistel endlich bleibt nach dem Steinschnitt
äusserst selten zurück, obgleich hier gleich von Anfang an der Urin die Wundflächen bespült.
Was die Gefahr einer Urininfiltration betrifft, so ist diese nur zu befürchten, wenn die tieferen

Schichten des Lig. triangul. und der fascia pelvis durchtrennt sind, oder bis zum Betrage weniger
Tropfen, wenn das Scrotum nicht gehörig hoch gelagert ist — eine Vorsicht, die nur zu oft ver
nachlässigt wird.«

*

Man lässt jetzt den Katheter gewöhnlich nur 48 Stunden liegen, weil nach dieser Zeit
die Wundflächen sich schon mit Granulationen bedecken, welche das Eindringen des Urins ver
hindern; der letztere Umstand wird auch wesentlich dadurch vermieden, dass man das Scrotum
hoch lagert und die äussere Wunde genügend gross anlegt, wodurch der Wundkanal eine
trichterförmige Gestalt mit nach aussen gerichteter Basis erhält. Doutrelepont räth, den Patienten
im Sitzbad uriniren zu lassen, da der auf diese Weise verdünnte Harn dem Patienten nicht mehr

nachtheilig sei.
Gouley legt den Kath. nicht unmittelbar nach der Operation ein, sondern bougirt vom 2.
Tage an mit einem starken silbernen Katheter, um die Granulationen nach innen hin nicht zu

üppig werden zu lassen; er setzt diese Behandlung bis zur vollständigen Vernarbung 'der Wunde
fort und lässt von da an den Patienten sich selbst mit elastischen Bougies vor Recidiven schützen. .

Der Entschluss, den Katheter nicht liegen zu lassen, wurde in ihm angeregt durch mehrfach be
obachtetes Urethralfieber, welches schon eintrat, wenn der Katheter noch nicht 2 mal 24 Stunden
gelegen hatte; ferner dadurch, dass der nur kurze Zeit in der Blase gebliebene Katheter sich mit

Niederschlägen incrustirte, Welche zu Reizung der Blase Anlass geben. Schliesslich spricht Gouley
noch die Vermuthung aus, dass die durch die Gegenwart des Katheters manchmal erzeugte chro
nische Urethritis auf eben dieselbe Weise Anlass zu Recidiven geben könne, wie die ursprüng
liche Urethritis die Ursache der Strictur gewesen sei.
Die beiden ersten Nachtheile des Verweilkatheters Hessen sich leicht beseitigen durch
sofortiges Entfernen beim Eintritt der Reaction und durch häufiges Reinigen des Katheters; ob
aber der dritte Grund stichhaltig ist, muss die Erfahrung noch lehren, weil die Zahl der nach
Gouley’s Methode Behandelten noch zu gering ist, um einen Vergleich in Bezug'auf Recidive
anstellen zu können, gegenüber denen, welche mit dem Verweilkatheter behandelt sind.
Nach Heilung der Wunde ist der Katheter ein unentbehrliches Mittel gegen Recidive,

welche durch regelmässiges Bougiren, anfangs 2 bis 3 mal wöchentlich, später 1 mal, nach Ver
lauf einiger Monate aber monatlich 1 mal, fast ausnahmslos vermieden werden.
Etwa vorhandene Fisteln heilen in der Regel von selbst, sobald der Urin freien Abfluss

auf natürlichem Wege hat; nötigenfalls kann man die Fistelgänge mit argent, nitr. touchiren.
Ueble Zufälle während und nach der Operation sind folgende: •

1) Blutung.

Dieselbe tritt selten ein, wenn der Operateur sich genau in der Mittellinie hält, wo keine
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grösseren Arterien verlaufen; die Verletzung des gewöhnlich degenerirten Bulbus Urethrae ver
ursacht selten erhebliche Blutung. Sie lässt sich event, leicht durch Ligatur, Umstechung, Kälte,'
Compression stillen.

»

2) Urininfiltration.
Diese wird bei gehöriger Vorsicht nicht durch die Operation hervorgerufen, sondern
eher, wenn sie schon vorhanden ist, gehoben.
3) Abscesse in der Nähe der Wunde.
Sie können nur zu Stande kommen, wenn die Hautwunde zu klein angelegt oder zu früh

verklebt ist, wodurch der Liter frei abzufliessen verhindert wird.

4) Blasenkatarrh und Nierenerkrankungen
werden in der Regel nach der Operation besser; bisweilen exacerbiren sie aber wegen des Ver
weilkatheters, welcher dann sofort zu erfernen ist.
5) Sy me s ) führt eine Gefahr an, welche nämlich in Störung des Allgemeinbefindens mit
entsprechender Reizbarkeit des Patienten beruht und veranlasst wird durch die Reizung des
Urins der durch die frisch verklebten Wundränder wieder hervorbricht. Die gewöhnlichen Symptome 1 dieses Ereignisses sind Schüttelfrost, Erbrechen, erhöhte Pulsfrequenz; in seinen höheren
Stadien Delirien, Harnverhaltung und Coma. Um diesen Zustand zu verhüten, schlägt Syme
vor, die Urethra in weiter Ausdehnung zu spalten, um ihrer zu raschen Verklebung vorzubeugen,
einen Katheter längere Zeit in der Blase liegen zu lassen, ab und zu den Finger in die Damm
wunde einzubringen und schliesslich einen Katheter durch die Perinealwunde einzuführen.
6) Pyaemie.

,

,

,

Dieselbe ist selten Folge der Operation, sondern rührt gewöhnlich von periurethralen
Abscessen her wovon weiter unten noch die Rede sein wird.

Die Entstehung dieser Abscesse

wird meistens’der Urininfiltration zugeschrieben; Busch 1’) hat aber an Präparaten nachgewiesen,
dass »die Urethralwand nicht von dem Urin von innen nach aussen durchbrochen wird, sondern

dass sich in Folge eines periurethralen Abscesses Necrotisirung der Harnröhre von aussen nach
innen

bildet.«

,

_

,

,

.

Fragen wir uns nun: auf welche Weise wird durch den äussern Harnrohrenschnitt die
verengte Stelle dauernd erweitert?

,

,

.

.

,

Die durch die Urethrotomia externa hergestellte Schnittfläche bedeckt sich, wie jede
Wundfläche welche Tendenz zur Heilung zeigt, mit Granulationen. Würde man eine lineare Narbe
erzielen so’wäre nach erfolgter Heilung der Zustand derselbe, wie vor der Operation; erreicht
man dagegen eine flächenhafte Narbe, so wird das Lumen der Urethra um die Ausdehnung der

Narbe vergrössert. Die prima intentio und die event, dadurch erzielte Narbe wird schon ohne
spätere Kunsthülfe durch das Klaffen der Wundränder verhindert; die zuerst entstandenen und

der Schnittfläche zunächst gelegenen Granulationen beider Seiten berühren sich anfangs nicht,
können sich in Folge dessen auch nicht vereinigen; sie orgamsiren sich also hoher und treiben
auf ihrer Oberfläche neue Granulationen, welcher Process sich solange wiederholt bis die m
Contact geratenen Granulationen beider Wundflächen sich berühren und ihnen so die Möglich
keit einer Verschmelzung geboten wird. Wahrend dieser Zeit ruckt nun die: Epithellage vom
Wundrande aus über die neu entstandene Narbenstubstanz vor, wodurch eine mit Epithel bedeckte
ganz neue Oberfläche gewonnen wird, welche je nach dem ursprünglichen Klaffen der Wunde
verschieden sein muss. ' Bliebe nun die junge Narbe sich selbst überlassen, so wurde sie sich im

I auf der Zeit vielleicht mehr und mehr contrahiren und das anfangs günstige Resultat der Opera
tion wieder verschlechtern, resp. ganz in Frage stellen. Die Nachbehandlung hat also ihre Sorge
dahin zu wenden, dass die zur Contraction tendirende Narbensubstanz an diesem Vorgang verhin6) Observations in Clinical Surgery. Edinburgh 1862, pag. 211.
!&gt;) Sitzungsbericht der Niederrheinischen Gesellschaft. Bonn, 9. Juli 1S62.
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dert werde. Roser 10) hat gezeigt, dass die Narbencontraction der Wiederverengerung entgegen
wirkt, indem nämlich durch die Narbenschrumpfung ein Zug der sich formirenden Narbe vom
Perineum gegen die Urethra hin sich geltend macht, wodurch die Urethralschleimhaut einen er
weiternden Zug nach unten erfährt. Dieser letztere soll sogar so bedeutend werden können, dass
die Harnröhre eine Knickung erleidet, und auf diese Weise statt der gehobenen Strictur ein an

deres Hinderniss dem zu entleerenden Urin sich entgegenstellt.

Durch häufiges Bougiren soll
dieser ungünstige Verlauf hintenan gehalten werden.
„Auch die Narbencontraction in der Längsrichtung kann der Pfeilung, der Verengerung

nur günstig sein; denkt man sich die Narbencontraction von vorn nach hinten wirkend, so werden

die Schleimhautränder der durchschnittenen Stricturstelle gegen einander genähert, die-getrennte
Stricturstelle von vorn nach hinten überliäutet und folglich die Strictur verbessert.“
Theoretisch ist gegen diese Roser sehen Betrachtungen nichts zu erwidern; in der Praxis
muss die Sache sich aber anders machen, wie sollten sonst die Recidive, welche doch ab und zu
beobachtet werden, zu Stande kommen?

Nach dieser kurzen Besprechung der Operation selbst werfen wir noch einen Blick auf
ihre indicationen. In Bezug auf ihre Anwendung hatte die Urethrotomia externa dasselbe Schick
sal, wie so viele neue Erfindungen: anfangs von manchen über Verdienst gepriesen, von anderen
wieder verworfen, von ihren Anhängern vielleicht zu oft geübt, wurde sie von einigen ihrer Gegner

in Bezug auf für oder wider nicht einmal einer näheren Besprechung gewürdigt, sondern unmotivirt. verurtheilt. Trotz dem brach sie sich Bahn, wie alies Nützliche, sie wurde mehr geübt,
beachtet und, was ihre Zulässigkeit anbetrifft, genau kritisirt. Jetzt sind die Indicationen, wenn
auch nicht mit unfehlbarer Genauigkeit, da permeable und impermeable Stricturen nicht absolut
feste Begriffe sind, da ferner Dilatationsfähigkeit vom Gegentheil nicht nach einer bestimmten
Regel zu trennen ist, so doch mit möglichster Bestimmtheit festgesetzt und anerkannt. Es werden

jetzt folgende Indicationen aufgestellt:
1) Zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Urethra.

2) Bei Retentio urinäe in Folge von Verletzung der Harnröhre.
Bei plötzlich aufgetretener Retentio urinäe in Folge von Verletzung der Harnröhre würde
dem Patienten am schonendsten durch den Katheter Hülfe geleistet; weil letzteres aber meistens

unmöglich, und weil man nicht abwarten kann, bis die Schwellung verschwunden ist, hat .man
nur zwischen zwei Verfahren zu wählen; zwischen der Punction der Blase und der Boutonniere.
Der Catheterisme force ist absolut zu verwerfen, weil der Operateur im Dunklen tappt und nur
durch Zufall den richtigen Weg finden könnte. Die Punction der Blase erfüllt zwar die Indicatio
vitalis, aber auch nicht mehr; durch die Urethrotomie dagegen wird sowohl der Urin momentan

entleert, als aüch das Hinderniss hinweggeräumt.

Nach Roser würde sie auch das beste Prophy-

lacticum gegen spätere Stricturen sein.

*

3) Zur Heilung von Stricturen.
Wollte man bei jeder Strictur zur Boutonniere seine Zuflucht nehmen, so würde man die

grosse Mehrzahl der Patienten unnützt einer Lebensgefahr aussetzen oder doch mindestens für

längere Zeit erwerbsunfähig machen. Man hat also zu unterscheiden zwischen solchen Stricturen,
welche durch eine mildere Behandlungsweise geheilt werden können, und solchen, bei denen diese
Mittel fehlschlagen. In die letztere Kategorie, bei denen also die Urethrotomie geboten ist,

gehören:
a) Impermeable Stricturen, welche weder Instrumenten noch dem UKn den Durchgang
gestatten.
b) Relativ i mpermeable Stricturen, welche zwar für den Urin, aber nicht für Instrumente
durchgängig sind.
"') Roser, Handbuch der anatom. Chirurgie.

Tübingen 1868.

5. Aufl. pag. 486 u. 87.

Bei Stricturen, welche, wenn auch nur die feinsten Bougies passiren lassen, ist es im Interesse des
Patienten stets geboten, zuerst die Dilatation auf unblutigem Wege zu versuchen. Von dieser
Behandlung muss aber abgestanden und zur Boutonniere geschritten werden, wenn
c) die permeablen Stricturen zwar den Durchgang von Bougies gestatten, Wenn aber bei

dieser Behandlung heftige Reactionserscheinungen auftreten, welche die consequente
Durchführung dieser Methode gefährlich erscheinen lassen;
d) die Strictur durch allmähliche Dilatation zwar erweitert wird, aber stets rasche Nei
gung zu Recidiven zeigt.
e) die indurirten und callösen Massen der langsamen Dilatation -zu grossen Widerstand

entgegensetzen oder dieselbe gänzlich unmöglich machen.
*

Unter diesen Umständen unternommen, hat die Operation die schönsten Erfolge aufzu
weisen; wenn aber hierüber die Ansichten der Autoren noch nicht einig sind, so hat dies seinen
Grund wohl mit in der Verschiedenheit der veröffentlichten Statistiken. Dieselben weisen aller
dings nicht gleiche Resultate auf; machen wir uns aber klar, was man eigentlich unter Urethrotomia externa versteht, so leuchtet es leicht ein, dass die mit diesem Namen bezeichnete Ope
ration keineswegs eine typische ist, dass vielmehr unter einer grossen Anzahl von Fällen kaum

zwei als übereinstimmend getroffen werden, dass in Folge dessen der Erfolg auch nicht derselbe
sein kann. Man versteht unter Urethrotomia externa die Eröffnung der Harnröhre durch Schnitt
von aussen naclf innen, ganz ohne den Ort der Operation damit genau zu begrenzen, oder Com-

plicationen auszuschliessen, durch welche gerade der weniger gute Erfolg dieser Operation bedingt
wird. Ist die veranlassende Ursache der Operation eine Strictur ohne Complicationen in der
Pars pendula, so ist der Eingriff gering, und ich habe in der Literatur keinen Fall mit üblem
Ausgang verzeichnet gefunden. Grösser wird schon die Operation, wenn in der Gegend des
Scrotum operirt wird;'dass aber die Statistik der Urethrotomia in der pars pendula und derje
nigen. wo das ganze Perineum und die Urethra event, bis zum Blasenhals gespalten werden muss,

nicht übereinstimmen kann, ist selbstverständlich. Von wesentlichem Einfluss auf den Erfolg ist
auch der Zeitpunkt, in welchem operirt wird. Möge es mir gestattet sein, hier eine Parallele zu
ziehen zwischen anderen Operationen, z. B. Amputationen und der Urethrotomia externa. Be
kanntlich geben erstere, wenn sie primär oder tertiär unternommen werden, ein weit günstigeres Resultat als die secundären, wo in dem zu operirenden Körpertheil noch eine acute oder .subacute
Entzündung besteht Dasselbe Verhältniss ist mir in der Literatur aufgefallen und ich werde es
an einer Anzahl von Fällen beweisen.

Der Kürze halber erlaube ich mir den Ausdruck Primär

operirt für solche Fälle zu gebrauchen, wo unmittelbar nach einer Verletzung operirt wurde, Secundär operirt für solche, bei denen acute oder subacute Entzündungen, z. B. Abscesse, be
standen, Tertiär operirte — alle Fälle, bei denen chronische oder gar keine Entzündung mehr bestand.

Sedillot, Contributions ä la Chirurgie, Bd. II.
8 Tert. Op., davon 2 Todte.

Syme, Ueber Harnröhrenverengerung und Dammfistel, deutsch v. Schroeder.
Tert. Op., davon o Iodte,

Doutrelepont in Langenbecks Archiv für Klin. Chir. Bd. VII.
9 Fälle, davon 5 gestorben; 3 freilich nicht in Folge der Operation: 1 an Carcinoma
ventriculi, 1 an Tuberculose, 1 an Beckenfractur. Die übrigen 6 waren 1 Prim. Op.,
3 Sec. Op., 2 Tert. Op., davon 2 Sec. Op., todt an Pyacmio.
Billroth in Langenbecks Archiv für Klin. Chir. Bd. X.
%

i Prim. Op., 4 Sec. Op., davon 3 Sec. Op. todt.
Haussmann, Zur Casuistik der Boutonniere. Tübingen 1868.
i Sec. Op., 10 Tert. Op., davon 1 Sec. Op. todt.
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Dose, de liistoria urethrotomiae externae nonnulla.

Kiel 1867.

2 Prim. Op., i Sec. Op., 6 Tert. Op., davon 1 Sec. todt u. 1 Tert. an Tuberkulose.

Bardeleben, Chirurgie Bd. IV.
I Prim. Op., I Tert. Op., davon o Todte.

Sy me, Observations in Clinical Surgery, Edinburgh 1862.
i Sec. Op., i Tert. Op., davon o Todte.

Gouley, On External Perineal Urethrotomy, New-York 1869.
i Prim. Op., 6 Seq. Op., 18 Tert. Op., davon todt 2 Sec. Op. und 2 Tert. Op.
Watson, Two cases of Injury of the urethra with complications, Edinburgh 1864.
i Prim. Op., i Tert. Op., davon o Todte.

Dittel in Pitha und Billroths Chirurgie Bd. HI. Abth. II. Lief. 6.
1 See. Op., 2 Tert. Op., davon 1 Sec. Op. todt.

.

Geber, diese Dissertation.
2 Prim. Op., 4 Tert. Op.,
an Pyaemie.
Summa 95 Fälle, davon todt
storben 5; bleiben von 90 Operirten 15
Prim. Op. 8,
Sec. Op. 17,

davon 1 Prim. Op. todt an Beckenfractur,
20.

1 dert. Op.

Von diesen 20 sind an anderen Krankheiten ge

Todte.
davon o Todte
davon 10 Todte

. Tert. Op. 65, davon

o
58'' 4/i" ^ •

5 Todte =

,

7 ! ’/i3 %

Aus dieser Statistik ergiebt sich, dass die Operation nach einer frischen Verletzung eine
absolut gute Prognose gestattet, dass auch bei 'Tertiär Operirten eine Mortalität von nur 7 %
sich herausstellt, dass aber bei Secundär Operirten, wo noch achte oder subacute Entzündungen

bestehen, die Mortalität eine ausserordentlich grosse ist, 58 %. In diese Kategorie fallen
diejenigen mit hinein, bei welchen in Folge der Strictur Urininfiltration aüfgetreten ist, bei welchen
die Operation also nicht verschoben werden darf,, da sie das einzige Rettungsmittel für die Un

glücklichen ist. Wo aber periurethrale Abscesse bestehen, ist nach obiger Statistik
die Operation entschieden zu widerrathen. Sollte wegen drohender oder schön
ein getretener Retentio urinae der Arzt schleunige Hülfe schaffen müssen, So
' würde es indicirt sein,

den Blasenstich zu machen,

um der Indicatio vitalis zu

genügen, die Abscesse aber zu indiciren oder zu cataplasmiren und erst nach
deren Heilung zur Radicaloper ation, zur Urethrotomia externa zu schreiten.
Weil die Operation hoch immer eine relativ seltene ist, dürfte es wohl der Mühe werth

sein,' noch einige in den letzten Jahren von Herrn Geh. Rath Prof. Esmarch in der chirurgischen
Klinik zu Kiel operirte Fälle zur Öffentlichen Kcnntniss zu bringen.

I. Fall.

Vollständige Ruptur der Urethra; Urinretention.

Urethrotomia externa.

Versuch, das hintere Urethrälende zu finden und Katheter in die Blase zu führen.

Misslungener
Zurückblei

bende Strictur nach einem Jahre durch Urethrotomia ext. geheilt.
Walter E., 10 Jahr alt, Schüler aus Kiel, fuhr am 30. XII. 1867 mit grosser Schnelligkeit
auf einem Schlitten einen glattgefrorenen Berg hinunter und wurde, unten angelangt, rittlings auf eine
eiserne Geländerstange geschleudert. Er empfand gleich heftige Schmerzen im Dämm, die sich aber
bald wieder verminderten. Bei der Untersuchung, welche einige Stunden später vorgenommen wurde,
fand sich tier vordere Theil der Dammgegend und die hintere Parthie des Scrotum geschwollen,
hart, druckempfindlich; aus der Urethra waren einige Tropfen Blut geflossen. Da kein Harndrang
vorhanden, auch die Blase nicht gefüllt war, wurde das Katheterisiren verschoben, bis sich Harn
drang einstellen würde. Nachts 3 Uhr, als die Blase bis zum Nabel ausgedehnt war, wurde, weil
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Patient nicht im Stande war, den Urin zu entleeren, Katheter verschiedener Form und Kalibers
einzuführen versucht, allein vergeblich. Scjion nach dem ersten Versuch kam aus der Urethra

ziemlich viel helles Blut, obgleich der ziemlich dicke Katheter äusserst vorsichtig vorgeschoben
wurde. Dies wiederholte sich bei fast jedem Versuch- Der Katheter drang jedesmal bis in die
Pars spongiosa vor.
Bei Tagesanbruch wurde zur Urethrotomia externa geschritten: Ein weiblicher Katheter
bis in die Pars bulbosa vorgeschoben, der Damm in der Raphe gespalten, bis die Urethra in die
Wunde vorgedrängt werden konnte. Nachdem durch eine kleine Incision die Spitze des Kathe
ters frei gelegt worden war, zeigte es sich, dass nicht die Urethra, welche vollständig abgerissen
war, sonkgrn nur die sie bedeckende Fascie durch den Katheter vorgedrängt und gespalten wor
den war. Es gelang nun bald, das centrale Ende der Harnröhre aufzufinden, eine Hohlsonde in
die Blase zu bringen und auf dieser einen Busch’schen Katheter einzuführen, durch welchen ziem
lich viel klarer Urin entleert wurde. Als
Nelaton’scher durch die ganze Länge der
Ende der Urethra nicht wieder aufzufinden,
cavern, bulbi das Operationsfeld verdeckte.

nun nach Extraction des Busch’schen Katheters ein:
Urethra eingeführt werden sollte, war das centrale
weil fortwährendes Bluten aus dem zerrissenen Corpus
Die Operation musste unterbrochen werden, bis wie

der Urin sich angesammelt hatte. 4 Stunden später, als Harndrang sich eingestellt hatte und
Pat. in die Querlage gebracht worden war, floss der Urin durch die Wunde ab; da aber die Ein
führung eines Katheters nicht gleich gelang, wurden weitere Versuche nicht gemacht und Pat. zu
Bett gebracht.

verlor.

*

Nach der Operation trat einige Tage lang Fieber auf, welches sich aber bald wieder
Der Urin floss an den.ersten 7 Tagen vollständig durch die Wunde ab, vom 8. Tage

an nahm er zum Theil seinen natürlichen Weg; später floss er auch durch 2 Fifteln ab, welche

in Folge periurethraler Abscesse sich gebildet hatten.
war nach 14 Tagen der Vernarbung nahe.

Die Perinealwunde granulirte gut und

Wie gleich bei der Operation zu fürchten war, aus

dem Grunde, weil kein Katheter eingelegt werden konnte, wurde Pat. durch die Operation nicht
vollständig geheilt, vielmehr fing nach 5 Wochen der Strahl allmählich an, schwächer zu werden.
Es wurde deshalb versucht, feine Bougies einzuführen, was aber nicht gelang; erst in der Narkose
drang ein Bougie (i'/2 "') in die Blase, wobei drei Stricturen passirt wurden. Mehrmalige Ein

führung gelang immer leichter, stets ohne Blutung. In Folge dieser Operation, welche einige
Tage lang Urethralfieber bis zu 41 " verursachte, war der Strahl kurze Zeit ziemlich kräftig,
nahm aber bald wieder ab. Nach einem vergeblichen Versuch am 1. III gelang cs am 6. wieder,
ein feines Bougie'einzuführen, am 9. ein stärkeres. Das Bougircn wurde nun regelmässig fort
gesetzt, die Stricturen waren aber sehr resistent,, und zeigten auch nach längerer Zeit keine

Dilatationsfähigkeit; manchmal gelangte das Bougie gar nicht in die Blase.

Bei fieser Behand

lung hatten sich die Fisteln geschlossen, nach 4 Monaten aber, als das Uriniren nur noch sehr

langsam, tropfenweise ging, brach eine derselben wieder auf und licss anfangs nur wenige Tropfen
Urin durchsickern, bald aber trat aus derselben mehr Urin aus als aus dem Orificium urethrae.

Um diese Zeit wurde Pat. von Enuresis nocturna befallen, wahrscheinlich weil die Blase in letzter
Zeit niemals ganz entleert worden war. Der Fistelgang im Scrotum führte durch einen nuss
grossen Knoten, welcher einen federkiel dicken harten Strang bis zur Urethra schickte. In der

letzten Zeit misslang einigemale der Versuch Bougies einzuführen, eine' stärker Sonde als Nr. 1
(7,
drang überhaupt nicht mehr durch. Weil in den letzten Wochen des Pat. Allgemeinbe
finden bedeutend gestört war, auch die .Dilatation keinen Erfolg mehr versprach, wird am 29. IX
die Boutonniere wiederholt.
Da bei der grossen Enge der Stricturen eine Syme’sche Furchensonde nicht bis in die
Blase gebracht werden konnte, liess Herr Prof. Esmarch eine 64 ctm. lange feine silberne Sonde
(Nr i 74 "') machen, welche aus zwei gleich langen Stücken bestand, die durch einen Schrauben
gang an einander befestigt werden konnten.

Er hoffte zuerst das untere Ende bis in die Blase
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führen zu können und wollte dann durch Anschrauben der oberen Hälfte das Instrument so weit

verlängern, dass ein vorn offener Katheter zuerst bis an die Sfrictur und nach Spaltung des

Narbengewebes sicher bis in die Blase geschoben werden konnte.

Diese Absicht misslang anfangs

dadurch, dass es nicht möglich war, die steife silberne Sonde durch die 3. enge Strictur hindurch
zu schieben.

Er nahm deshalb wieder ein feines elastisches Bougie Nr. 1, und als es nun gelang,

dasselbe in die Blase zu schieben, verlängerte er dasselbe durch Anschrauben des oberen Endes
der Silbersonde und konnte dann einen Busch’schen Katheter auf derselben bis an die Strictur
fuhren. Nun wurde die Scrotalfistel gegen den Knopf des Katheters zu erweitert und die Urethra

soweit (15 mm.) gegen die Blase hin gespalten, dass neben dem feinen Bougie eine

gekrümmte

Hohlsonde eingeführt werden konnte. Auf dieser nun den Katheter weiter zu führen, gelang nicht,
weil derselbe durch den Silberknopf am vorderen Ende zu steif wurde. Nachdem daher beide

zurückgezogen, die Hohlsonde aber liegen geblieben war/wurde die ursprüngliche gekrümmte
Furchensonde durch die Urethra und auf der Hohlsonde bis in die Blase geführt, und auf dieser,

mit Leichtigkeit ein Katheter eingebracht, bei dessen Einführung wenig Urin abfloss.

Nun wurde

die Furchensonde entfernt und der Katheter befestigt.
Nach der Operation trat etwas Erbrechen ein, sonst keine Reaction. Als der Katheter
nach 48 Stunden entfernt wurde, floss der Urin fast gänzlich aus dem Orificium urethrae; der
massige Strahl, welcher durch die Wunde abging, wurde von Tag zu Tage kleiner, bis nach 3
Wochen die Wunde geschlossen war. Dieselbe brach noch einmal wieder auf, schloss sich aber
nach einigen Tagen wieder definitiv. Im Verlauf der Heilung stellte sich die Enuresis wieder ein,
Pat. wurde deshalb Nachts geweckt, um den Urin zu entleeren. Nach vollständiger Heilung der

Wunde, welcher Process reichlich 4 Wochen dauerte, verschwand auch die Enuresis, der Harn
strahl war dick und kräftig, und ist es geblieben, obgleich kein Katheter wieder

eingeführt ist.
II. Fall.

Alte traumatische Strictur in der Pars membran.
halb 4 Wochen.

Urethrotomia externa.

Heilung inner

Thies E., 36 Jahr alt, Arbeiter aus Kuden, fiel vor 8 Jahren von einem Wagen und zwar
dergestalt, dass er mit dem Damm auf ein Rad aufschlug. Er empfand sofort heftige Schmerzen,
aus der Urethra traten einige Tropfen Blut hervor. Wegen Urinretention wurde bald nachher
ein Katheter eingeführt und durch denselben ‘der Urin entleert. Nachdem dies einigemale wieder
holt war, konnte Pat. wieder ohne Kunsthülfe willkürlich pissen. Ausser einer etwas verminderten

Stärke des Harnstrahls will Pat. keine Folgen nach dem Fall bemerkt haben, bis Anfang Sept,
v. J. eine schmerzhafte Schwellung des rechten Hodens sich einstellte. Später entleerte sich
durch spontan nach äussen erfolgten Durchbruch eine ziemlich beträchtliche Menge Eiter. Nach
dem diese Hodenschwellung ca. 3 Wochen bestanden hatte, trat plötzlich am Abend des 20. Sept.
Retentio urinae auf, weswegen am folgenden Tage nach einem erfolglosen Versuch zu katheterisiren, von einem Arzt der äussere Stricturschnitt versucht, aber nicht zu Ende geführt wurde, weil
die nöthigen Instrumente nicht zur Hand waren; es wurde daher der Blasenstich gemacht. Zwei
Tage nach der Punction wurde durch den Katheter eine Entleerung der Blase erzielt, wonach
Pat. wieder ohne Kunsthülfe pissen konnte. Behufs gänzlicher Heilung liess er sich auf Rath
seines Arztes in die hiesige chirurgische Klinik aufnehmen. Status praesens. Beim Sondiren
wird Bougie Nr, 4 (D/F") in die Blase geführt, stössf aber in der Gegend der Pars membranacea
auf ein Himjerniss und wird hier ziemlich fest engagirt, auch zeigt es sich beim Herausziehen an

seiner Spitze mit blutig gefärbtem Schleim überzogen. Dem mit mässiger Kraft entleerten Harn
strahl geht das Abtröpfeln einer geringen Harnmenge unmittelbar vorher, gegen Ende der Ent-

13

leerung erfolgt gleichfalls unter heftigem Drängen das Abfliessen einiger Urintropfen. Der hintere
Theil der Pars cavernosa fühlt sich indurirt an; am Damm ist eine I Zoll lange Narbe.

Der

rechte Hode, welcher sich weich anfühlt, ist um die Hälfte kleiner als der linke.
20. XI. Urethrotomia externa.

Ein Bourne Nr. 7 (274"') wurde in die Blase geführt, an das obere Ende desselben eine
feine Metallsonde festgeschroben und über dieser ein derber Katheter bis zur Stricturstelle vor
geschoben. Nachdem dann in der Raphe des Perineums ein 1 '/2 Zoll langer Schnitt gemacht und
allmählich vertieft war, bis nach Durchschneidung der Urethra der Katheter zu Tage trat, wurde
auf einer in die Strictur eingeführten feinen Hohlsonde mittelst eines Skalpells die verengte Stelle

in grosser Ausdehnung gespalten. Auf dem Bougie entlang wurde dann ein starker Busch’scher
Katheter in die Blase geführt und hierauf das erstere entfernt. Die Blutung war sehr gering, da

Narbengewebe die ganze Umgebung einnahm/ Der Katheter wurde befestigt und blieb liegen.
Eine nicht unbedeutende Blutung einige Stunden nach der Operation wurde durch Charpietempons gestillt, sonst trat keine Reaction auf. Nach 48 Stunden wurde der Katheter, durch
den mittlerweile sämmtlicher Urin entleert war, entfernt. Von jetzt ab ging der Urin theils seinen
natürlichen Gang, theils durch die Wunde, bis nach reichlich 3 Wochen dieselbe sich schloss.
Pat. lernte nun sich selbst katheterisiren und wurde vollständig geheilt entlassen, mit der Weisung,

lange Zeit die mitgegebenen Bougies zu gebrauchen.
III. Fall.

Volltäiidige Ruptur des Urethra durch Verletzung. Retentio urinae. Boutonniere.
nach 3 Tagen. Section ergiebt Beckenfractur, Zerreissung der Urethra und des Darmes.
Bernhard B, 9 Jahr alt, Knabe aus Kiel,' spielte am 22. VI. 1872
auf einem Stoss Bretter und hatte das Unglück auszugleiten, wobei ihm
Leib fielen. Pat. musste nach Hause getragen werden, er klagte über
Leibe. Ein hinzugerufener Arzt liess vorläufig Eis auf den Bauch legen
anderen Morgen auf die chirurgische Klinik.

Tod

mit anderen Knaben
einige Bretter auf den
heftige Schmerzen im
und schickte ihn am

Pat. sah sehr bleich aus, klagte fortwährend über Schmerzen im Leibe und im rechten
Bein. Weil seit dem Fall der Urin nicht entleert und die Blase bis zum Nabel ausgedehnt war,
wurde versucht, in der Narkose einen Katheter einzuführen, allein vergeblich. Man fühlte, wenn
der Katheter bis zu einer gewissen Stelle vorgedrungen war, die Spitze desselben am Damm und
auch vom Rectum aus. Wegen der Unmöglichkeit, einen Katheter einzuführen, wurde zur Ure

throtomia externa geschritten.
Nachdem eine Sonde bis an die Strictur geführt, ein Einschnitt in die Haut gemacht und

das Perineum in der Raphe gespalten war, zeigte es sich, dass die Urethra eine vollständige
Ruptur erlitten hatte. Es gelang, das centrale Ende zu Gesicht zu bekommen und zu fassen,
wornach dasselbe mit zwei durch die Schleimhaut gezogenen Seidenfäden vor dem Entschlüpfen

gesichert wurde. Durch die Operationswunde konnte mit dem Finger eine' beträchtliche Fracturirung der Beckenknochen constatirt werden. Ein elastischer Katheter wurde durch die ganze
Länge der Harnröhre eingeführt und befestigt, dann Pat. zu Bett gebracht.
Trotz der Operation hörten die Schmerzen im Bauch nicht auf, nahmen vielmehr noch
zu. Pat. fieberte stark, lag theilnahmslos im Bett und wurde bald comatös; nach 3 Tagen Exitus
letalis. Die Section ergab: Zersplitterung des Beckens, Zerreissung der Urethra und des Darmes.
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IV.

F a 11.

Strictur mit Fistel, Veranlassung unbekannt; Urethrotomia externa.

Ausgedehnte Ver

eiterung und schwartige Verdickung des periurethralen Zellgewebes verhindert Einführung des
Katheters, welche erst am 2. Tage gelingt. Wiederholung der Operation nach 4 Monaten wegen
noch bestehender Fisteln. ‘ Nach 3 Wochen fast geheilt entlassen.

V. 58 Jahr alt, Arbeiter aus Birkenmoor, will nie an Gonnorrhoe gelitten haben. Anfang
Decbr. v. J. empfand er plötzlich heftige unbestimmte Schmerzen über der Symphyse. . Nach 8
Tagen trat Retentio urinae ein, und ein deshalb' zu Rath gezogener Arzt versuchte die Blase
durch den Katheter zu entleeren, brachte aber keinen Urin, sondern nur etwas Blut zu Tage, so

dass er wahrscheinlich nicht in die Blase gelangt ’ist, sondern sich einen falschen Weg gebahnt
hat. Nachdem Bat. 2 Tage lang gar keinen Urin gelassen hatte, fing dieser von selbst an
tropfenweise abzufliessen. Versuchte Pat. die Entleerung durch die Bauchpresse zu beschleunigen,
so hörte sie ganz auf. Dieses Harnträufeln dauerte 7 Wochen, während welcher Zeit, weil Pat.
noch immer über heftige Schmerzen über der Symphyse klagte, in dieser Gegend erst warme
Kamillenumschläge, nachher Eis applicirt wurden. Jetzt fing Pat. auch an über Schmerzen in
dem etwas geschwollenen Damm zu klagen. Unter Anwendung von Kataplasmen entwickelte
sich die Geschwulst weiter und brach nach 4 Tagen auf unter reichlicher Eiterentleerung. Bald
schloss sich diese Oefifnung aber wieder, und der Arzt machte eine Incision, welche nach 4
Wochen wegen abermaligen Verschlusses wiederholt werden musste. Jetzt erst konnte Pat. wie
der ohne Beschwerden Harn lassen. Am 20. Juni bemerkte Pat., dass sich der Urin nicht ganz
durch die Urethra entleerte, sondern dass ein grosser Iheil durch die Fistel zu läge trat.
Während der ganzen Krankheit hatte Pat. grosse Stuhlbeschwerden, die zuerst nur in heftigen
Schmerzen bei der Ausleerung bestanden, bald aber ihm die Defäcation ohne Anwendung von

Abführmitteln oder Klystieren unmöglich machten. Im März bemerkte Pat. Schmerzen im
rechten Samenstrang, die bald auf den Hoden' übergingen und von starker Schwellung begleitet
waren; dasselbe wiederholte sich im Mai am linken Hoden.

Status praesens.
Am Damm, etwa 1 ctm. vor dem After, befinden sich 2 Fisteln, aus denen ziemlich viel
Eiter sich entleert. Eine Sonde lässt sich durch dieselben sowohl nach der Blase als nach dem
Orificium urethrae zu 3 ctm. weit vorschieben.
Führt man einen Katheter ein, was ziemlich
leicht und ohne Schmerzen gelingt, so kann man zwar nicht mit der Sonde bis an den Katheter

gelangen, indess steht die Communication mif der Urethra fest, weil beim Uriniren ziemlich viel
Harn durch die Fisteln sich ergiesst.

Ferner bemerkt man in der rechten Hälfte des Penis an

der Wurzel des Scrotum eine harte, bohnengrosse Geschwulst mit gerötheter Haut, die auf Druck
nicht empfindlich ist. Der ganze vordere Theil des Dammes ist geschwollen, hart, infiltrirt, die
Bedeckungen sind geröthet. Beide Hoden sind hühnereigross geschwollen, fühlen sich hart an,
der rechte ist etwas schmerzhaft.
vergrössert.

Bei der Exploration durch das Rectum fühlt man die Prostata
•

Bei der am 1. VII vorgenommenen Untersuchung stellten sich der Einführung der ver
schiedensten Instrumente Hindernisse in den Weg, deren Charakter nicht deutlich erkennbar war;

anscheinend lag indess das Hinderniss in der Prostata. Es gelang schliesslich, einen feinen '
Thompson'schen Katheter in die Blase zu bringen, wonach zur Erweiterung der Dammfistel und

Spaltung der Harnröhre, in welcher anscheinend ein bedeutender Defect bestand, geschritten
wurde. Der untersuchende Finger constatirte eine ausgedehnte Vereiterung des periurethralen
Zellgewebes.

Die Blutung bei der Operation war sehr gering.

Der Versuch hinterher ein In

strument in die Blase zu bringen, schlug fehl, und es musste deshalb davon abgestanden werden,
ln die Wunde wurde ein Bourdonnet gelegt und mittelst einer T Binde befestigt.

»

Auf den Eingriff erfolgte keine nennenswerthe Reaction.

Nachdem am anderen Tage

das Bourdonnet entfernt war, floss aller Urin durch die Wunde ab. Es gelang nun einen starken
elastischen Katheter mit kurzer Mercier’scher Krümmung in die Blase zu bringen, als dieser aber

am zweiten Tage durch einen Busch’schen ersetzt werden sollte, misslang die Einführung des
selben • der alte Katheter wurde daher, nachdem er gereinigt, noch 48 Stunden wieder eingelegt,
nach welcher Zeit die Einführung fernerer Instrumente noch mehrfach versucht wurde, aber stets
ohne Erfolg Nach 14 Tagen wurde ein grosser Iheil des Urins auf normalem Wege entleert,
während noch ein anderer Theil durch die Wunde floss. Dieser Zustand dauerte fast 4 Monate,
während welcher Zeit sich ab und zu Abscesse am Damm und. Scrotum, und schliesslich noch
ein acutes Eczem an Scrotum, Penis, Perineum und Oberschenkel entwickelte. Nach Ablauf

desselben wurde, da in Bezug auf die Harnentleerung noch immer status idem war, die Operation

wiederholt.
Zuerst wurde eine gefurchte Steinsonde in die Blase geführt, durch die alte Fistel ein

Skalpell auf dieselbe eingestossen und die Urethra in beträchtlicher Ausdehnung gespalten; darhach ebenfalls mittelst eines Skalpells die Prostata nach hinten eingeschnitten und schliesslich
nach einigen vergeblichen Versuchen der Dupuytrensche Lithotome bilaterale in die Blase ge
bracht und die Prostata damit nach beiden Seiten gespalten.
Ein Busch scher Katheter ward
ohne Schwierigkeit eingeführt und befestigt.

Auf die Operation folgte keine
wurde floss aller Urin einige Tage lang
tiges Erysipel in der Nähe der Wunde
nach reichlich 3 Wochen, als Pat. von
wurde, konnte er fast geheilt entlassen

,

T_

,

r

Reaction Als nach 48 Stunden der Katheter entfernt
unwillkürlich durch die Wunde ab. Trotzdem dass ein hef
auftrat, ging die Heilung. sehr rasch von Statten, denn
seiner Heimathsbehörde der Hospitalsbehandlung entzogen
werden.
V. Fall.

Alte traumatische Stricter mit Fistel. Vor 4 Jahren wurde eine Retentio urinae durch
den gewaltsamen Katheterismus beseitigt; seit dieser Zeit Incontinentia. Urcthrotomia externa.
Zurückbleiben des silbernen Katheteransatzstückes in der Blase; Heilung nach 2 Monaten.
loh S

62 Jahr alt, Arbeiter aus Heiligenhafen, fiel vor 16 Jahren von einem Heuboden

aus einer°Höhe von ca. is’fuüs und zwar dergestalt, dass er mit der rechten Leistengegend und
dem Damm auf einen Bretterstoss aufschlug. Dem Fall folgte eine zwei .Tage anhaltende Be
wusstlosigkeit während welcher Zeit Pat. nach Aussage seiner .Pfleger das Wasser gut lassen
konnte &amp;Wie’öft dies der Fall, und ob dem Urin Blut beigemischt war, ist nicht bekannt. Als
Patient das Bewusstsein wieder erlangte, will er nichts von Schmerz oder Schwellung der Scrotalgegend bemerkt haben; er entleerte mehrmals täglich ohne Beschwerden blutfreien Harn. Wegen
einer anderen Krankheit, die ebenfalls nach dem Fall entstanden.sein soll, musste Pat. noch V-.
Jahr lang das Bett hüten. Erst nach dieser Zeit will er hin und wieder schneidende Schmerzen

beim Uriniren gehabt haben. Der sonst immer kräftige Harnstrahl wurde „etwas matt“. Inner
liche Arzenei besserte diesen Zustand mehrere Male, der Katheter wurde niemals appheirt. Der
beschriebene Zustand blieb bis vor 4 Jahren derselbe; als damals plötzlich Retentio urinae ein
trat wurde der gewaltsame Ketheterismus vorgenommen. Ob der Kctheter in die Blase drang,
ist nicht bekannt? jedenfalls hat sich durch denselben nichts entleert. Erst als er extrahirt wurde,
föhne sofort Blut und Urin aus der Harnröhre und kaum # ein paar Minuten später auch aus einer

Oeffnuno- in der rechten Scrotalhälfte, welche Pat. bisher noch nicht bemerkt hatte. Seit dieser
Zeit stellte sich Incontinentia urinae ein,, der Ham träufelte beständig ab, ob am stärksten .aus
der Fiätel oder aus dem Orificium urethrae, weiss Pat. nicht anzugeben.

Die Leistengegenden, besonders rechts, sind jetzt geschwollen, der Penis ist ödematös,
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hinter der Glans eine tiefe Einschnürung, das Präputium hängt als ein hühnereigrosser Sack
über die Glans herunter. Das Scrotum fühlt sich fest und derb an, ebenso der Damm. Wenn
Pat. zu Bett liegt, ist er im Stande, den Urin mehrere Stunden anzuhalten, dann stellen sich
stechende Schmerzen ein. Richtet sich Pat. jetzt auf, so beginnt sofort Harnträufeln aus der
Fistel und aus der Urethra, nachdem zuvor aus jeder dieser Oeffnungen ein- Paar Tropfen Eiter
hervorgequollen sind. Beginnt er dann zu pressen, so entleert sich der Urin in feinem Strahl
aus allen 3 Oeffnungen, aber so, dass der Strahl aus dem Orificium urethrae zuletzt zum Vor
schein kommt. . Die Harnröhre ist in Folge der bedeutenden Paraphimose dicht hinter der Glans

fast rechtwinklich geknickt.
Am 3. VI wurde die Urethrotomia externa gemacht: Nach Einführung der Syme’schen
Sonde bis zur Stricturstelle, die etwa 1 ctm. hinter dem bulbus urethrae lag, wurde genau in der

Raphe des sehr verdickten Perineums eine Incision von U/2 Zoll Länge gemacht und durch
seichte Schnitte immer genau in der Mittellinie die in speekig-callöses Nervengewebe verwandelte
Substanz des Perineum so lange getrennt, bis die Spitze der Syme’schen Sonde zu Tage trat.
Sofort spritzte ein ziemlich kräftiger Urinstrahl aus dem unteren Wundwinkel hervor. Obgleich
es nicht gelang, das centrale Urethralende zu Gesicht zu bekommen, konnte doch ohne grosse

Mühe eine entsprechend gekrümmte Hohlsonde in die Blase geführt werden Auf dieser wurde
dann eine feine metallene Leitungssonde eingebracht, unter deren Zuhülfnahme ein Busch'scher
Katheter mittleren Kalibers durch die ganze Länge der Urethra mit Leichtigkeit geschoben
werden konnte.
Als 72 Stunden nach der Operation, der keine Reaction folgte, der Katheter, welcher
allen Urin abgeführt hatte, extrahirt wurde, blieb das silberne Ansatzstück desselben in der Blase
zurück. Obgleich vor der Extraction des Katheters die Leitungssonde eingeführt war, das Ansatz
stück also wahrscheinlich noch auf derselben sass, waren doch alle Versuche, dasselbe zu finden,
vergeblich: zuerst von der Urethra, dann audi vom Perineum aus, nachdem die grossentheils
schon verklebte Wunde mit Finger und Messer erweitert worden war. Nach diesen erfolglosen

Bemühungen wurde die Pars prostatica mittelst Stromeyer’schen Lithotome cache (Feststellung
auf 9 Linien) gespalten und dann mittelst Steinlöffel, Steinsonde etc. der fremde Körper zu finden
und zu fassen versucht; alles vergeblich. Als die ziemlich heftige Reaction nach diesen Eingriffen
vorüber war, wurden neue Versuche zur Auffindung des Fremdkörpers gemacht, allein wiederum
erfolglos. Der Pat. konnte den Urin eine Zeit lang halten und dann willkürlich entleeren, zü i/3
auf natürlichem Wege, zu ~/3 durch die Wunde, durch welche in der Zwischenzeit ein geringes
Abträufeln stattfand. Die Wunde verkleinerte sich rasch wieder, sodass schon 5 Wochen nach
den letzten Extractionsversuchen zinnerne Sonden in anwachsender Stärke durch die Urethra ein
geführt wurden, und Pat. schon 8 Wochen nach dem Stricturschnitt, trotz der intercurrenten
Operationen, geheilt entlassen werden konnte. Die zinnerne Sonde Nr. 11 drang ohne Schwierig
keit in die Blase und Pat. wurde angewiesen, dieselbe noch lange Zeit zu gebrauchen.

VI. F a 1 1.

Schussverletzung des Penis, Urethra, Os sacrum. Knickung und narbige Verengerung der
Urethra. Urethrotomia und plastische Operation. Heftige Blutung; Tod durch Pyaemie nach
14 Tagen.

«

Georg S., 28 J. alt, Zimmermeister aus Oldenburg, erhielt als Musketier beim 85. Reg.
in der Schlacht bei Gravelotte einen Schuss durch Penis, Urethra, Os sacrum. Die Kugel drang
an der linken Seite des Penis ein, dicht hinter der Glans, zerriss die bedeckende Haut des Penis
und kam an der linken Seite des oberen Endes der Crena ani wieder zum Vorschein.

Das

linke Bein war gleich gelähmt; Pat. lag 22 Stunden auf dem Schlachtfelde, wurde dann nach

ft
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Gravelotte in eine Scheune gebracht, wo er 6 Tage lag, hierauf ins Feldlazareth zu Verneville,
wo er bis zum 7. Oct. blieb. 5 Wochen lang ging aller Urin hinten und vorn durch die Wunde
a b, d. h. Patient urinirte durch dieselbe, Incontinentia war nicht vorhanden. Durch das Orificium

urethrae ist seitdem kein Urin mehr gegangen. 8 Tage nach der Verwundung wurden vergeb
liche Versuche gemacht, den Katheter einzuführen, auch in der Narkose. Pat. hatte anfangs
Stuhlverstopfung, erst nach 8 Tagen wurden mit Hülfe von Oel grosse harte Massen entleert.
Am ii. October wurde Pat. nach Deutschland in die städtischen Baracken Berlins gebracht, wo
die vordere Wunde sich bald schloss (die hintere war schon 6 Wochen nach der Verwundung
geheilt); nun konnte der Urin nur noch tropfenweise aus der Urethra gepresst werden; bald
wurde auch dies schwieriger und als schliesslich gar kein Urin mehr entleert werden konnte,
wurde in der Narkose mittelst einer spitzen Leitungssonde ein Katheter in die Blase gebracht;
nachher kam viel Blut. Am folgenden Tage wurde Pat. noch einmal in der Narkose, später
ohne Chloroform katheterisirt.

Am 18. Dec. wurde er entlassen:

er konnte sich selbst kathete-

risiren, was er anfangs 2 mal, jetzt nur. noch einmal täglich thut. Er kann sonst nur tropfen
weise im Stehen uriniren; sobald er sich aber auf einen harten Gegenstand setzt, sodass der
Damm einen Druck erleidet, kann er in feinem Strahl uriniren. Patient trinkt seit 14 Tagen

Wildunger Wasser, wonach der früher trübe Urin klarer geworden ist.
Status praesens. Der Penis ist verkürzt, links oben mit den Bauchdecken verwachsen;
bei Erectionen, welche schmerzhaft sind, tritt Chorda und Erbrechen ein. Pat. hinkt noch etwas,
obgleich das Bein viel besser geworden ist. Er führt sich selbst einen dicken silbernen Katheter
ein, der in der Dammgegend eine leichte Drehung nach links macht und dann langsam in die
Blase gleitet; beim Zurückziehen hört man ein deutliches „Gnupsen“. Die bedeckende Haut des
Penis und das Präputium hängen rechts unten wie ein schlaffes Segel herab.
Am 22. XI wurde die Boutonniere gemacht. Die Operation dauerte fast 3 Stunden;
Pat. war während derselben sehr unruhig und verbrauchte fast 1 TB Chloroform.

Zuerst wurde

eine gefurchte Steinsonde eingeführt und gegen diese hin der Damm in der Raphe gespalten;
hierbei trat eine ziemlich heftige Blutung auf aus dem Bulbus urethrae und der Pars prostatica,

welche durch 3 Unterbindungen gestillt wurde. Mittelst geknöpften Bistouris wurde hierauf die
Strictur gespalten und ein elastischer Katheter in die Blase geführt; beim letzten Schnitt kam
wieder eine ziemlich heftige Blutung, die durch Schwamm-Tampons gestillt wurde. Nach
dem dann der Penis vom Bauch gelöst war, wobei namentlich das verkürzte Lig. suspens.
penis getrennt werden musste, und die Artt. u. Ven. dorsales mehrfach verletzt und unter
bunden wurden, spaltete der Operateur' den Hautsack unterhalb der Narbe und trennte den
selben in 2 Hälften, welche abgelöst und wieder je in 2 Theile getheilt wurden, bis 4 Haut
lappen entstanden, welche zur Bedeckung des allmählich ganz von Haut entblössten Penis verwandt
wurden. Die Urethra wurde beim Ablösen in der Pars pendula angeschnitten, wobei ein weizen

korngrosses Loch entstand, welches sogleich mit 3 feinen Näthen geschlossen wurde, deren Enden
seitwärts unter dem Hautlappen hervorragten.
Einige Stunden nachdem Pat. zu Bett gebracht war, trat eine Blutung aus der Damm
wunde auf, das spritzende Gefäss war jedoch nicht zu finden, und die Blutung, welche aus der

Tiefe kam, musste deshalb durch Tamponade gestillt werden. In den folgenden Tagen wurde
ein Theil des rechten Penislappens gangränös; Pat. klagte viel über Schmerzen; es erfolgten
einige Schüttelfröste, Pat. wurde icterisch und starb 14 Tage nach der Operation. Die Section
wurde nicht gestattet.
Mit Vergnügen ergreife ich die Gelegenheit, um allen meinen hochverehrten Lehrern für
das mir erzeigte Wohlwollen, Herrn Geh. Rath Prof. Esmarch aber noch besonders für die Ueberlassung des Materials zu dieser Arbeit und für die freundlichen Rathschläge meinen innigsten

Dank auszusprechen.
3
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"V it a.
Ich, Ernst Heinrich Theodor Geber, Sohn des verst Obergerichts - Anwalt Geber, wurde

am 31. Mai 1848 in Jever, Grossherzogthum Oldenburg, geboren. Von Ostern 1858 bis Mich.
1867 besuchte ich das Gymnasium meiner Vaterstadt, welches ich mit dem Zeugniss der Reife
verliess, um zuerst 3 Semester in Tübingen und dann 3 Semester in Kiel Medicin zu studiren.
Bei Ausbruch des deutsch - französischen Krieges meldete ich mich freiwillig zum Dienst und

machte als Feldassistenzarzt den Feldzug in Frankreich mit. Im Winter 1871,72 setzte ich meine
Studien in Leipzig, von Ostern 1872 an in Kiel fort, wo ich am 10. Mai das Staatsexamen und
am 12. Mai das Rigorosum bestand.

THESEN.
1) Der gewaltsame Katheterismus ist eine absolut zu verwerfende Operation,
2) Ein eitriges Peuraexsudat ist möglichst bald zu entleeren.
3) Bei unstillbarem Erbrechen der Schwangeren ist die künstliche Frühgeburt indicirt.

1873 VIII
Medic. IX.

Ueber Pleuraexsudate.
*

Inauguraldissertation,
welche

zur Erlangung der Doctorwürde
in der

Medicin, Chirurgie und Geburtsliülfe
unter Zustimmung der medicinischen Facultät zu Kiel

geschrieben hat

Axel Waldemar Kühl
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Druck von Schmidt &amp; Klaunig.

1873.

Seinem verehrten Lehrer

Herrn Professor Dr. BaVtels

in Dankbarkeit gewidmet

vom Verfasser.

Die Erkrankungen der Pleura sind besonders in neuerer Zeit ein Lieblingsthema
einiger der grössten Meister unserer Kunst gewesen,
Trousseau und in neuester Zeit Roser,

Männer wie Wintrich und

Bartels und Kussmaul haben sich um die

Diagnostik und Therapie derselben grosse Verdienste erworben. Da jedoch trotz
dem die operative Behandlung noch immer nicht zum Allgemeingut geworden ist,
so dürften einige Beobachtungen, meist über den Erfolg von operativen Eingriffen,
aus der Kieler Klinik und aus der Privatpraxis des Herrn Professor Bartels wohl

eine Veröffentlichung verdienen, zumal da fast jeder Fall sein besonderes Interesse
in Anspruch nimmt ,&amp; alle operirten Fälle aber der an sich so einfachen operativen

Behandlung das Wort reden. Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Bartels,
erlaube ich mir hier für seine grosse Güte und speciell für die Bereitwilligkeit, mit
der er mir das Material zur Verfügung stellte, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
i

Jauchung.

Empyem R., durch einen Bronchus entleert.

Pyopneumothorax ohne

Genesung.

Stud A

2 r&gt; J. alt, erkrankte Anfang December mit Abends exacerbirendem

Fieber Seitenstechen und Kurzathmigkeit, ohne Schüttelfrost. Er bekam bald das
Gefühl’ eines eigentümlichen Reibens H U R. Erst am 16. XII. constatirte man
neben weitverbreiteten trocknen Reibegeräuschen R V alle Symptome eines bis zur
4 C. (Rippe) reichenden Pleuraexsudats, welches die Leber um wenige Cm. nach
abwärts drängte. Vier Eisbeutel wurden an die R. Thoraxhälfte applicirt und jeden
zweiten Abend meist 2 grmm. Chinin gereicht, später gab man kurze Zeit Digitalis,
da die Kurzathmigkeit und Pulsfrequenz bedeutend stieg. In der ßten Woche sank
das Exsudat, die Allgemeinerschelnüngen Hessen nach. Während der 4ten und 5ten
Woche war die Temperatur normal, doch steigerte sich der Husten und Ende der 5ten

Woche wurden mehrere Tage lang blutige Sputa ausgeworfen, zu einer stärkeren
Hämoptoe kam es jedoch nicht.

Als Pat. am 26. Januar aufgestanden war, zwang

ihn der plötzlich heftiger einsetzende Husten und leichtes Fieber das Bett wieder
aufzusuchen. Jetzt warf er grosse Mengen grünlichen Sputums aus, welches aus
frischen und zerfallenden Eiterzellen und Fibringerinnseln bestand. Man bemerkte
die succussio Hippocratis und hörte beim Auscultiren während der Inspiration ein

V
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eigenthümliches Geräusch, welches offenbar durch das Aufsteigen von Gasblasen
durch das Exsudat und das Platzen derselben an der Oberfläche der Flüssigkeit
entstand. Als man zur Erzeugung des Plätschergeräusches die Hände an Brust und

Rücken legte, fühlte man die Eiterwelle kräftig gegen die Brustwand anschlagen.
Später, als schon die Succussio nicht mehr hörbar zu machen war, fühlte man doch
noch den Wellenschlag.- Da das Sputum von der 6ten bis ioten Woche zunahm,
nie aber einen üblen Geruch hatte, da endlich das Fieber nie über 39 0 stieg', so
stand man von der Thoracocentese ab. Von der 11 ten Woche an nahm das Fieber

stetig ab, Morgens unter nächtlichen Schweissen Remissionen bis 36,8.

Der Luft

eintritt in die Pleurahöhle wurde noch immer beobachtet, doch nahm das Exsudat

und das Sputum gleichmässig ab. Zugleich bemerkte man deutliches Retrecissement
R. In der I3ten und I4ten Woche hörte das Fieber gänzlich auf, ebenso der
Husten, und Sputa wurden nur dann entleert, wenn der Oberkörper nach L. und
V. vorübergeneigt wurde. Auch dann betrug die Masse des entleerten nur 1—2
Esslöffel voll. In der i5ten Woche verliess Pat. das Bett. Während des April

und Mai sistirte die Expectoration gänzlich, Mitte Juni hörten auch die Nachtschweisse
auf. Im August ist noch eine geringe Abflachung des Thorax R. vorhanden, doch
bewegt sich derselbe bei der Athmung, der Percussionsschall ist R. noch etwas
matt, das Athmen schwächer als L., Lungenverschiebung fehlt. Vitalcapacität
2400 Ccm.
Interessant ist an diesem Falle ausser jenem eigenthümlichen Auscultations-

Phänomen, entstanden durch das Aufsteigen der Luftblasen im Empyem nach Per
foration in einen Bronchus, die grosse Neigung zu Blutungen aus Lungen, die ziem
lich schnell von einem sie comprimirenden Druck befreit worden; freilich kam es
nicht zu einer grösseren Hämoptoe, doch wurden mehrmals einige Gramm Blut auf
einmal entleert. Gemeinsam ist diesem Fall mit einem anderen, den wir hier an
reihen wollen: die grosse Widerstandskraft der beiden Empyeme gegen die Päulniss, die doch sonst bei der Berührung mit der athmosphärischen Luft so leicht
eintritt.

Empyem R., seit 6 Wochen bestehend bei einem 48jährigen Arbeiter.
Verlauf von acht Tagen 2 Punctionen unter Luftabschluss,

Im

bald nach der zweiten

Pyopneumothorax. Nach ferneren 14 Tagen Durchbruch durch einen Bronchus: das
Exsudat nimmt bei fortwährender Entleerung durch die Lunge allmählich ab.
H. W., Werftarbeiter, 48 J. alt, erkrankte ohne bekannte Veranlassung am
ii. Mai er. mit Fieber, Seitenstechen, etwas Husten mit massigem schleimigem
Auswurf. Allmählich bemerkte er eine Ausdehnung der R. Thoraxhälfte. Bei sei

ner Aufnahme ist das Gesicht gedunsen, cyanotisch.

Das grosse Empyem R. drängt

die Leber weit nach U., der Herzstoss ist im 5 Intercost., 6 Cm. nach aussen
von der Mamilla, die Dämpfung reicht bis zur Clavicula und überschreitet den L.
Sternalrand noch um mehr als 1 Cm. Am folgenden läge machte Herr Prof. Bar
tels die Punction mit einem Trokar von 4 Millim. Rohrstärke, durch Schafdarm ver-
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schlossen. Nachdem 2400 Ccm. Eiter von 1023 spec. G. und guter Beschaffenheit
entleert waren, fühlte sich Pat. sehr erleichtert. Doch schon nach 6 Tagen erreichte

die Dämpfung wieder den R. Sternalrand (beim Liegen); Fieber und Kurzathmigkeit
zwangen zu einer Wiederholung der Function. Wieder wurden 2400 Ccm. entleert,
merkwürdigerweise von gar 1025 spec. Gew. Die Punction war gemacht, nachdem
man die Haut nach oben verschoben und einen kleinen Hautschnitt gemacht hatte,

das Ventil hatte wieder gut geschlossen, die Wunde wurde sofort mit Heftpflaster
verklebt und trotzdem waren am folgenden Tage die deutlichen Zeichen eines

Pyopneumothorax da, succussict Hippocratis, das Anschlägen der Welle gegen die
tastende Hand bei Bewegungen des Pat., der Wechsel der Dämpfungsgrenze beim
Sitzen und Liegen u. s. w. Da jeder Lufteintritt bei der Punction vermieden wurde,
so wird wahrscheinlich bei Hustenstössen durch eine Lungenfistel Luft in die Pleura

höhle eingetrieben sein.

Bewiesen wurde das Bestehen einer solchen Fistel erst,

als nach 14 Tagen etwa plötzlich eine grosse Menge geballten eitrigen Sputums
durch Hustenstösse besonders beim Aufrechtsitzen entleert wurde. Nie zeigte das
Sputum eine Spur üblen Geruchs. Anfangs fieberte Pat. dabei freilich bis 40 °,
jetzt aber, 7 Wochen nachher, nimmt das Fieber mehr und mehr ab, der Kräfte
zustand hebt sich entschieden, das Exsudat nimmt, freilich sehr langsam, an Masse
ab. Hätte in diesem Falle das Empyem nicht schon seit 6 Wochen bestanden, so
würde Professor Bartels durch das Alter des Patienten sich wohl nicht haben ab

halten lassen, eine dauernde Fistel anzulegen und den Thorax durch Spülungen
rein zu halten.

Freilich ist bei der arbeitenden Klasse in der Regel um das 5oste

Jahr schon eine hohe Rigidität der Thoraxwand anzunehmen. Nun aber vollends
war nach so langem Bestehen eines Empyems auf eine gute Einziehung der Thorax
wand nicht wohl zu rechnen und anzunehmen, dass die Lunge von einer dicken
Pleuraschwarte an der Entfaltung gehindert wird. Doch wird selbstverständlich so

fort eine geräumige Fistel angelegt, wenn übler Geruch des Sputums eine Zersetzung
des Empyems anzeigen sollte. Bis dahin wird die Widerstandsfähigkeit des Pat.
durch kräftige Ernährung und Darreichung von Wein erhalten.

III.

Empyem mit Durchbruch durch einen Bronchus.

Punction, dann Fistel

angelegt. Ein Stück Nelaton bleibt längere Zeit in der Höhle liegen. Morphiophagie. Zum zweiten Mal geräth ein Stück hinein. Heilung noch nicht vollendet.
Frl. G., 25 J. alt, sah seit Mai kränklich und blass aus, seit Ende Juni An
fälle von Athemnoth.

Der stärkste der Art, als in der Nacht vom 7. VII. 71 eine

grosse Menge Eiters mit unerträglichem Hustenreiz ausgeworfen wurde. Tags drauf
sah Prof. Bartels die Kranke: Hochgradige Cyanose und Kurzathmigkeit, welche
durch jede Bewegung zu einem Anfall von Asphyxie gesteigert wurde. Puls kaum
fühlbar. Pulsation der A. pulmonal, im 3ten R. Intercost., 3 Cm. vom R. Sternal
rand. Spitzenstoss in der Magengrube. L. von%em 3ten Rippenknorpel bis zum

Rippenbogen absolute Dämpfung, oberhalb tympanitisch,
Athmungsgeräusch. R. Vesirulärathmen.

kaum wahrnehmbares

Function und Entleerung von 500 Ccm. schmutzigen, aber geruchlosen Eiters.
Grosse Erleichterung. Ruhiger Schlaf. Aufhören des Hustens und Auswurfs. Schon
6 Tage später stand das Exsudat auf gleicher Höhe, das Herz aus der normalen
Stelle ganz in die rechte Thoraxhälfte verschoben, das Zwerchfell freilich nicht so

tief wie vorher herabgedrängt. Abermals Cyanose, kaum fühlbarer Puls,* Orthopnoe.
Unaufhörlich Hustenreiz mit Auswurf spärlicher Mengen von Eiter.
Die Durchschneidung des 5ten Intercost. fühlte Pat. ebensowenig wie die
Punction. Durch die geräumige Fistel entleerte sich eine grosse Menge geruchlosen

Eiters. Wieder folgte. grosse subjective Erleichterung. Nun wurde durch Salz
wasserspülung der Thorax täglich gereinigt. Doch schon nach wenig Tagen exces
sive Empfindlichkeit der Kranken bei Einführung des Drainrohrs oder Katheters.
Die Furchtsamkeit der Wärterin liess die Fistel fast zuheilen, so dass die Spülung
unmöglich wurde. Ende Juli setzte denn das Fieber und der Husten wieder ein,
der einen übelriechenden Auswurf beförderte.
Ein Laminariastift wird eingelegt.
Am i. VIII. fürchterlicher Gestank des Auswurfs und des aus der eröffneten Fistel

entleerten Eiters. Nachdem durch einen dickeren Stift die Fistel geräumig gemacht
war, schritt man zur Reinigung durch Spülung und Einblasen von Luft. Man blies
die Luft durch die Lungenfistel direkt in die Trachea und zu Mund und Nase her

aus, wobei die Kranke über den widrigen Gestank klagte.
Schon am 3. VIII. war die Lage des Herzens normal, lag bis zur 3- oder
4ten C. normal athmende Lunge der Brustwand an und stand das Zwerchfell bis
an die Fistel.

Am 15. VIII. Allgemeinbefinden vortrefflich, Appetit und Schlaf gut, aber grosse
Blässe und Magerkeit. Beim Spülen fliesst auch das Salzwasser durch die Bronchien
und wird ausgehustet.
Anfangs Nov. 71. Der Thorax nimmt durch die Fistelöffnung noch etwa
ein halbes Bierglas voll Flüssigkeit auf. Die L. Lunge ragt bis an das Niveau. der
Fistel herab, H. fast ganz bis zur normalen Stelle.

Durch die Fistel waren vor der

Spülung etwa 20 Ccm. ganz geruchlosen Eiters ausgeflossen. Schmerzhafte Auf
treibung der 5 C. über der Fistel. Allgemeinbefinden vortrefflich.
18. XI. Es hat sich der obere Lungenlappen offenbar fast vollständig wieder
ausgedehnt. Nach H. noch eine grössere Höhle.
Im Februar 72 Verschwinden des Nelaton, der vermuthlich in den Thorax
hineingefallen ist. Anfangs ohne alle Störung. Frl. G. besuchte am 28. II. Herrn
Prof. Bartels, sie hatte alle häuslichen Geschäfte mit ihrer Thoraxfistel besorgt, leider
auch am Schneidertisch zugerichtet. Jetzt wollte sie nach Hamburg reisen. Doch
am 29. II. Schüttelfrost und nun eine Woche lang anhaltendes- Fieber mit heftigem
Schmerz in der L. Seite.
*

8. III.

Fieber gering —38,6, Eiterung mehr serös, geruchlos.
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Am i. XII. 72 gewahrte Pat., deren Thoraxabscesshöhle noch etwa 100 Ccm.

Wasser fasste, nach dem Spülen das verschwundene Katheterstück in der P'istelöffnung und holte es nach dreistündigem Bemühen mit einer Nadel heraus. — Leider
hatte sich Pat. im Verlauf ihrer Krankheit sehr an den Gebrauch von Morphium

gewöhnt. Wahrscheinlich in einer solchen Narkose gerieth bei einer späteren Spü
lung wieder ein Stück Katheter in den Abscess hinein, der eine völlige Heilung
bisher hintanhielt.
IV. Empyem L., seit 4 Jahren. In 9 Wochen 3 Punctionen. Lungencapacität von 1500 auf 2750 Ccm.

Durchaus fieberlos, vollkommenes Wohlbefinden.

Gastwirth R. aus Helgoland, 45 J. alt, kräftig gebaut.
Nachdem im Laufe des Jahres 68 Husten und Seitenstechen voraufgegangen
waren, constatirte man im Spätherbst ein Empyem, welches schon damals das Pulsiren des Herzens R. vom Sternum wahrnehmen Hess. Im März 69 konnte Pat.
das Haus verlassen, er klagte nur noch über Kurzathmigkeit. Im October unter

Fieber Seitenstechen und Vermehrung der Kurzathmigkeit.
Pat. wieder ins Freie.

Im Frühjahr 70 ging

Von Mai bis September. 70 von neuem Schmerzen.

Bis zum

April 71 Wohlbefinden. Damals neue Erkrankung, die im August nach 24 warmen
Seebädern schwand. Seitdem befindet sich Pat. relativ wohl, hat keine Schmerzen,

wenig Husten, nur verursacht ihm die geringste Anstrengung Dyspnoe.
Am 3. XI. 71 wurde constatirt: extremste Verdrängung der Herzens nach
R.: systolische Einziehung im 5- und 6ten Intercost., 6 Cm. vom R. Sternalrand;
A. pulmonal pulsirt im 3^cn Intercost., 6 Cm. weit vom R. Steinahand. Ausserdem
Bewegung des Herzens sicht-und fühlbar im 4ten, 5ten und 6ten Intercost. in einem
Raum von 9 Cm. Länge. Trachea deutlich nach R. verzerrt. L. Thoraxhälfte steht

fast still, ist auf Mamillar-Höhe 3 Cm. weiter als R. Die absolute Dämpfung über
schreitet den R. Sternalrand am 3ten Rippenknorpel um 6 Cm.; weiter abwärts
wird durch die Herzdämpfung der volle Schall der R. Lunge an der 4ten Rippe
um 12, an der 5ten um 13, an der 6ten und 7ten gar um 17 Cm. vom R. Sternal

rand entfernt o-ehalten. Das Zwerchfell stark beutelförmig in die Bauchhöhle her
abgedrängt. Der tastende P'inger fühlt an demselben deutlich den Stoss jeder Herz
systole. Vitalcapacität schwankt zwischen 1500 und 1550 Ccm.
Hauchendes
Athmen hört man nur L. H. an der Lungenwurzel.

Vesiculärathmen,

R. Lunge beim Sitzen gutes

beim Liegen starkes Schnurren und Pfeifen bei der Exspiration.

— Temperatur normal. Puls kräftig.
6. XI. Punction im 6. Intercost. L. mit einem durch Schafdarmventil ver

schlossenen Probetrokar. Bis zum 9- XI. Nachmittags, 72 Stunden lang, tröpfelt
guter Eiter ab bei vollkommenem Wohlbefinden des Patienten. Im Ganzen wurden
4100 Ccm. von 1030 spec. G. entleert.

Das Serum enthält 6, 84 % Albumen.

Am 10.' XI. hielt die Grenze des leeren Schalls bis zum 2ten Intercost. den
R. Sternalrand inne, von da ab wich sie immer mehr nach R. ab, bis sie auf der
6ten C. last 6 Cm. vom R. Sternalrand ^entfernt war. Hier setzte fast 2 Cm. nach
2
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innen von der lin. mamillar. unter stumpfem Winkel die Leberdämpfung an.

Die

Herzbewegung ist als leichte systolische Erhebung im ßtem und 5ten, als leichte
systolische Einziehung im 4ten Intercost. erkennbar und zwar immer hart an der
Grenze der Dämpfungslinie nach R. Die Pulsation war am Zwerchfellsbeutel schon
nach I2stündigem Abträufeln nicht mehr fühlbar. An der L. Thoraxhälfte hat sich
das Gebiet des leeren Schalls in der lin. mamill. um 6, in der lin. axill. um 12 Cm.

über den Rippenbogen hinaufgezogen, unter dieser Grenze tympanitischer Schall.
Nach R. von der Dämpfungsgrenze überall gutes vesiculäres Athmen. Auf dem
Sternum und L. von demselben hauchende In- und Exspiration.
Oberhalb und
unterhalb der Clavicula L. tympanitischer Schall in der Nähe des Schultergelenks,
gegen das Sternum hin sich verlierend. Durch Lageveränderung wird der Befund

nicht modificirt.

Temperatur normal, Puls 88, Resp. 28.

Beide Thoraxhälften

messen 46,5 Cm. auf Mamillar-Höhe.

Bis zum 28. XI. hatte das Exsudat ohne Fieber mässig zugenommen; nach
R. erreichte es fast die Mamilla und U. stiess die Dämpfungsgrenze auf der 5ten C. 10 Cm. vom Sternum auf die obere Lebergrenze. L. V. U. in der lin. mam. 4, in
der lin. axill. 5 Cm. oberhalb des Rippenbogens. Puls der A. pulmonal, hart am

R. Sternalrand im 2ten Intercost. bei der Exspiration angedeutet; Herzbewegung
ausserdem im 3ten, 4ten und 5 Intercost. R. zwischen Sternum und Mamilla.

Bei der zweiten Punction mit dem Probetrokar (unter Schafdarmverschluss)
wurden 1900 Ccm. von 1028,5 und 300 Ccm. von 1032 spec. G., einem Eiweiss
gehalt des Serums von 7,1 %, zusammen also 2200 Ccm. entleert: reiner guter Eiter.

Das Exsydat zeigte sich nach der zweiten Punction am 3. XII. sehr verkleinert.
L. V. O. bis zum 3ten Intercost. gedämpft-tympanitisch, im 2ten Intercost. Williams
Irachealton; vom oberen Rande der 4ten bis zur 6ten C. leer, bei starker Per

kussion tief tympanitisch durchschallend. Am 6ten L. Rippenknorpel der Herzstoss,
doch auch .noch R. vom Sternum Herzbewegung, die Herzdämpfung springt nach
R. hinüber vor. Die obere und untere Grenzlinie des leeren Schalls verlaufen hori
zontal gegen die Axilla. Hier steht das Zwerchfell 3 Cm. unter der Mamillar-Höhe.

L. H. O. gedämpft-tympanitisch:

Die Dämpfungsgrenze verläuft vom 4ten proc.

spin, gegen die Axilla hin, wo sie die 5te C. schneidet. — R. überall Vesiculär-

athmen, L. auch auf dem leerschallenden Gebiet schwaches unbestimmtes Athmen
ohne Rhonchi.

Pat. fühlt sich kräftig und wohl und hat nach der langen Untersuchung beim
Aufrechtsitzen nur 90 Pulse.

Ohne jede Fieberbewegung hatte sich am 14. Jan. 1872 schon wieder ein
bedeutendes Elxsudat angesammelt, welches nach O. L. die 2te, nach unten den
unteren Rand der 6ten C. erreichte und nur wenige Cm. von der R. Mamilla ent
fernt blieb. Die dritte Punction entleerte 2100 Ccm. von 1026 spec. Gew. und

durchaus guter Beschaffenheit und liess ein leer schallendes Gebiet zurück, welches
vom oberen Rande der 3ten zum untern Rande der 5ten C. in der Mamillarl. sich

•
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erstreckte, H. zwischen 6ten und 9ten proc. spin, bestand.

Diffuse Herzbewegung

am proc. xiph; R. vom Sternum ist dieselbe verschwunden.
Bei der Entlassung am 27. II. 72 stand das Exsudat in der lin. mam. zwischen

der 3ten und 5ten C., überragte die Dämpfung den R. Sternalrand um wenige Cm.
Vitalcapacität: 2750 Ccm.
Nach seiner Entlassung besorgte Pat. seine Wirthschaft bei vollkommenem

Wohlbefinden und ging im Herbst in Helgoland auf die Entenjagd.
Der Fall illustrirt sich selbst. So langes Bestehen eines colossalen Empyems
bei vollkommenem Wohlbefinden und ohne jede Temperatursteigerung, ja bei fast
vollständig erhaltener Leistungsfähigkeit ist gewiss selten beobachtet. Der Verlauf
legt einem zugleich die Ueberzeugung nahe, dass hier jedenfalls die Punction trotz
der eitrigen Beschaffenheit des Exsudats das einzig mögliche war, da eine starke
Schwiele die Lunge an der Ausdehnung verhinderte und vollständige Rigidität des
Rippenkorbes eine breite Eröffnung unmöglich machte, weil derselben wahrscheinlich
Verjauchung des Exsudats alsbald gefolgt wäre. Die Verschiebung der Nachbarorgane
allein genügt wohl kaum zur Ausfüllung eines so mächtigen Cavum. Dem Widersacher
der Punction kann wohl nicht leicht ein glänzenderer Beweis von der Ungefährlich
keit dieser so leichten Operationsmethode geliefert werden. Ist sie doch auch für
den Patienten selbst nur wenig schmerzhaft, schon wegen der schnellen Ausführbar
keit der Operation. Das wesentliche bei der Behandlung der Pleuritiden ist die
Diagnose und auch diese dürfte doch bei der so eingehenden Ausarbeitung, welche
die Symptomatologie im Laufe der jüngsten Zeit erfahren hat, nicht so schwer zu
stellen sein.

V. Phthisische Anlage. Grosses hamorrhaghisches Exsudat. Vier Punctionen.
Mehrmals günstig verlaufender Pneumothorax; schliesslich führt ein solcher den Exitus
letalis herbei. Section: Tuberculose.
W. B., 34 J. Mehrere Familien - Mitglieder an Phthisis gestorben. Bisher
gesund litt Pat. Winter 67 an allmählich sich verschlimmerndem Husten. Im Mai

67 erkrankte er schwer fieberhaft, 7 Tage lang ohne Besinnung. Nach 3 Wochen
Gefühl von Schwere und Beengung in der linken Brusthälfte, durch Schütteln konnte
er Plätschern in der Brust erzeugen. Im Sommer Besserung nach einer Molkencur,
im Winter vermehrter Husten mit reichlichem nicht eitrigem Auswurf. In der letzten
Zeit Diarrhoen; seit 4 Wochen bemerkte er Zunahme des Exsudats, Abnahme der

Harnmenge.

16. VII. 69.

Bei seiner ersten Aufnahme ins Spital bedeutendes

linksseitiges Exsudat. Spitzenstoss in der epigastrischen Grube, Klappenschluss der
Pulmonalis im 3ten Interc. R. fühlbar. Zwerchfell links tief ins Abdomen vorgebaucht.
Thorax L. um c. 2 Cm. weiter als R.

Dämpfungsgrenze nach R. vom R. Sterno.

Claviculargelenk gegen die Mamilla streichend. Pectoralfremitus vollkommen auf
gehoben. L. unbestimmtes Athmen oberhalb der Clavicula, R. gutes Athmen.
Trachea nach R. verzogen.

Vitall-Capacität 1300 Ccm

Husten mit reichlichem
2*
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schaumigem Auswurf.

Appetit gut, Stuhl regelmässig. — Am 24. VII. wurde, da

das Exsudat zunahm,

im 6ten Interc. L. von der Mamillarl. nach localer Anaesthe-

sirung durch Kältemischung ein .Probetrokar eingestossen und von einer sanguino
lenten durch Cholesterin - Crystalle schillernden Flüssigkeit 4487 Ccm. von 1024
sp. G. entleert.
Pat. befand sich danach wohl. L. V. O. bis zur 4 C. ist der

Pectoralfremitus wieder vorhanden und fernes Athmen hörbar, auch L. H. ist der
Schall viel heller geworden, der $timmfremitus überall vorhanden.
Herzchoc L.
vom proc. xiph.

Im August und September allmähliches Wachsen des Exsudats, doch blieb
die Vitalcapacität wie bald nach der Function 1900 Ccm. 30. IX. auf seinen Wunsch
entlassen.
Damals war eine Verschiebung der R. Lunge nicht zu constatiren.
Zwerchfellsstand L. in der Axilla 8 C., die Dämpfungsgrenze 2 Ctm. von der
Mamilla R. entfernt. R. Spitze bis zur 2 C. hauchende Exspiration. L. O. gutes,
unter der Clavicula besonders am Sternum schwaches hauchendes Athmen.

Axilla deutliches Athmen.
Reiben.

L.

Oberhalb der untern Dämpfungsgränze pleuritisches

L. H. überall Pectoralfremitus, wenn auch U. schwach.
13. XII. 69 wieder aufgenommen.
Das Exsudat hat etwas zugenommen.

L. V. von der 2ten — 6ten C. absolute Dämpfung.

Vitale Capacität: 1650 Ccm.

Am 14. XII. werden durch den Probetrokar 2375 Ccm. einer penetrant doch nicht
faulig riechenden Flüssigkeit, von 1028 spec. G. und sonst analoger Beschaffenheit
entleert. Am Schluss des Abfliessens entsteht durch Lufteintritt Pneumothorax.
Danach befand sich Pat. gut. L. V. O. und am angulus scapulae unbestimmtes
Athmen.
In der Axilla nichts hörbar.
Das Herz an der normalen Stelle. Succussio und Wechsel der Dämpfungsgrenze bei Lageveränderung. Bis zum 3. I. 70
war bei gutem Allgemeinbefinden alles Gas resorbirt.
Am 8. II. sah man die Herzbewegung zwischen L. Sternalrand und L. Mamilla.
Voller Schall 2 Ctm. L. vom L. Sternalrand. Das Gebiet des leeren Schalls und
aufgehobenen Stimmfremitus L. V. kann man mit der Hohlhand bedecken. H. U.
leerer Schall und aufgehobener fremitus.
Allgemeinbefinden vortrefflich. — Bald
darauf ging Pat. wieder nach Hause. Im Herbst vermehrter Husten mit spärlichem
Schleimauswurf. Im Winter wiederholt R. Brustchmerzen und 3 Wochen lang Ma

genbeschwerden und Cardialgie Morgens, die nach dem Essen schwand. Der
Appetit mangelhaft. Stuhl neigte zu Diarrhoen. Doch blieb die allgemeine Er

nährung gut.
19. V. 71. war für die Inspection kein Unterschied im Umfang der beiden
Brusthälften. Pulmonalis R. im 2. Interc.: Herzstoss schwach fühlbar in der Herz-

(irube, doch auch L. neben dem Sternum eine systolische Erschütterung. L. V. O.
heller Schall, von der 2. — 5. C. absolut leer, in der Spitze unbestimmtes Athmen.

Ueber der R. Spitze ist das Athmen unbestimmt hauchend, an der Wurzel R.
cirrhotisches Knacken und leichtes Schleimrasseln; sonst R. gutes Athmen. Vital
capacität 1800 — 2000 Ccm.
1
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Im Verlauf des Sommers verschlimmerte sich der Zustand allmählich, Dyspnoe
trat auf, der heftige Husten nahm ihn oft die Nachtruhe und zwang ihm bisweilen
zum lAufrechtsitzen im Bette.

Dabei vermehrten sich auch die Seitenstiche, die

stärker L., doch auch R. auftraten.
Bei seiner Aufnahme ins Spital im October 71 war Bat. denn auch sichtlich
magerer geworden, fieberte aber nur mässig, der Harn frei von Eiweis. Herzchoc

gerade unter dem proc. xiph. Die rechte Lungenspitze zeigt unbestimmtes AthemGeräusch mit Rhonchis und leichtem Knacken, die Expiration hauchend, am Hilus
stärkeres Knacken. R. H. U. neben etwas unbestimmtem Athmen Reibegeräusch.
L. zwischen der 2ten und 8ten C. leerer Schall, die Grenze nach R. verläuft schräg
nach R., bis sie die 6te C. in der Mamillarlinie trifft. Das Körpergewicht: 126
Pfund; die Vitalcapacität war auf 1100 Ccm. gesunken.
Obwohl nun die Ver

drängungserscheinungen, auch die allgemeinen Störungen noch nicht dringend zur
Operation mahnten, so machte doch die Erkrankung der R. Lunge, die Spitzencatarrhe
und das Reibegeräusch ein rasches Vorgehen noth wendig. Die Operation wurde
mit einem 4 Millim. dicken Trokar mit Schafdarmverschluss im 7ten Interc., nachdem
vorher

die

Haut verschoben

und

incidirt war,

etwas

nach aussen von der lin.

mamill. ausgeführt: 1360 Ccm. von 1027 spec. Gew. und der schon beschriebenen
sanguinolenten, Cholesterinreichen Flüssigkeit wurden entleert. Dadurch war das
Gebiet des leeren Schalls bedeutend verkleinert, das Zwerchfell wieder in die Höhe,
das Herz fast an seinen normalen Platz gerückt. Während der nächsten Tage
verschwand das Pleura-Reiben R., doch traten hohes Fieber und Husten-Anfälle
auf; man hörte nun in der L. Spitze Rhonchi, ebenso H. R. Am 17. X. trat nach

einem heftigem Hustenanfall Pneumothorax auf, möglicherweise durch einen Lungen
riss, doch würde dann wahrscheinlich auch von dem Exsudat ausgehustet worden
sein.

Da dies fehlte, so wurde an eine Entwicklung des Gases aus dem Exsudat

gedacht. Das Fieber nahm ab, Schüttelfrost trat nicht ein, doch bewirkte die Ver
drängung der Organe hochgradige Dyspnoe, sodass man zur Wiederholung der
Punction

gezwungen war.

Man

entleerte

1200 Ccm.

von 1022 spec. G., stark

übelriechend, reich an Blutkörperchen und Cholesterin, daneben Eiterkörperchen.
Pat. fühlte sich etwas erleichtert,

das Fieber erreichte meist nur

39 0 und fiel

Morgens auf 37 bis 38. Die Rhonchi in der R. Spitze und an der Wurzel nahmen
allmählich einen consonirenden Charakter an. Mehrmals täglich wiederholten sich die
Hustenanfälle und förderten fast 200 Ccm. zähen schaumigen Auswurfs zu Tage.
Der Appetit nimmt ab, beim Essen vermehrter Husten und Erbrechen. Die Kräfte
schwinden rasch; am 31. X. starke Dyspnoe, Aphcvnie, Puls klein; am 1. XI. er

folgte der Tod.
Die Section ergab R. adhäsive tuberculöse Pleuritis, in der R. Spitze eine
kleine Caverne,

herabgedrängt.

Peribromchitis und Tuberkel.

Zwerchfell L. bis zur X. Rippe

L. Lunge vollkommen comprimirt und zurückgezogen.

In den

obersten Theilen einige Miliartuberkel. L. Pleurahöhle von dicker schmutzig dunkler

Schwarte ausgekleidet, in den tieferen Schichten derselben Tuberkel. Die Höhle
enthält Gas und über 1500 Ccm. einer dicklichen stinkenden linsensuppenartigen
Flüssigkeit. Herz u. s. w. gesund, Nieren und Milz leichte Stauungshyperaemie.
Als Pat. im Jahre 69 aufgenommen wurde, war jedenfalls durch das seit 2

Jahren bestehende Exsudat eine vollkommene Rigidität des Thoraxsceletts herbei
geführt, sodass auf eine genügende Einziehung nicht mehr zu rechnen war.

So

konnte denn, als Eingriffe nöthig wurden, von der Anlegung einer Fistel nicht mehr
die Rede sein.

Die Beschaffenheit des Exsudats machten ausserdem eine Tuber-

culose der Pleuren wahrscheinlich. Grade diese setzt ja vornehmlich hämorrhagische

Exsudate. Gegen eine Fistel-Anlegung musste ferner die Ueberzeugung einnehmen,
dass die Lunge L. vollkommen comprimirt war und durch die dicken Pleuraschwarten
ihre Ausdehnbarkeit verloren haben musste.

So musste denn von vorn herein auf

eine vollkommene Wiederherstellung des Pat. verzichtet und nur darauf das Augen
merk gerichtet werden, sein Leben möglichst zu verlängern und ihm den Rest

desselben möglichst erträglich zu machen. Wie lange Zeit hindurch diese Aufgabe
gelöst wurde, das geht wohl aus dem mitgetheilten zur Genüge hervor. Narcotica
erleichterten ihm die letzten Tage.
VI. Passend schliessen wir hier den Seetionsbefund eines jungen Mannes an,
bei dem die Fistel wegen Uneinigkeit der behandelnden Aerzte in der Diagnose,
zu spät angelegt wurde. Freilich erfolgte der Tod erst 5 Monate nach Anlegung
der Fistel.

Sections-Befund bei rechtsseitigem grossem Empyem:
Im höchsten Grade abgemagerte Leiche, Bauchdecken tief eingesunken.
Muskulatur und Unterhautzellgewebe überaus trocken, vollkommen fettarm.
Im 5 ten Intercost, in der lin. axill. R. eine runde 18 Millim. im Durchmesser
haltende Phoraxfistel. Bei der Eröffnung des Thorax collabirt die L. nur an der

Spitze leicht verwachsene Lunge gut und lässt den Herzbeutel in grossem Umfange
unbedeckt. Die R. Pleurahöhle zeigt sich in weitem Umfange von Lunge frei und
mit einer 5—6 Mm. dicken Schwiele ausgekleidet, welche den Rest derR. Lunge all
seitig so weit umgiebt,

dass dieselbe nur hart am Herzbeutel mit einer 10 Cm.

langen von O. nach U. sich verjüngenden, oben 2 Cm. in der Höhe der 4ten C.,
wo sie endet U. 6 Mm. breiten Parthie vorragt. Der Lungenrest ist nach H. hin
nicht mit der Wirbelsäule verwachsen, vielmehr einerseits durch eine 5 Cm. breite
Adhäsion mit dem 2ten R. Intercost. befestigt, andererseits mit dem Herzbeutel
fest verwachsen. Die den Hohlraum R. auskleidende Pseudomembran eranulirt stark
und ist mit nicht stinkendem Eiter bedeckt.
o

Auf dem R. Ventrikel eine diffuse Trübung seines Ueberzugs und einen
Sechser grosser Sehnenfleck. Im Herzbeutel eine geringe Menge völlig klaren
Serums. Herz klein, atrophisch, Herzmuskulatur schlaff, brüchig. Im R. Ventrikel

grosses entfärbtes Fibringerinnsel. Klappen normal. Linke Lunge überall lufthaltig,

Ränder leicht emphysematisch, nirgends Knoten durchzufühlen. Auf dem Schnitt
entleert sich neben Schaum und Blut reichlich gelbes dickflüssiges Secret. Schleim
haut der Bronchien stark geröthet, geschwellt und gefaltet. In den unteren und
nach H. gelegenen Abschnitten ist die Injection reichlicher, blauroth und aus den
Bronchien dringt eine Menge Eiter hervor. Der obere nach V. gelegene Abschnitt
ist frei.

R. Lunge auf ein sehr geringes Volumen reducirt, überall, ausser in den
früher erwähnten vorspringenden Parthien luftleer, an diesen lufthaltig. Von der

sie umgebenden Schwarte her dringen mehr minder stark pigmentirte Bindegewebszüge in das Innere der Lunge vor.

Leber ziemlich gross, mässig fetthaltig, fest mit dem Zwerchfell verwachsen,
übrigens keine Anomalie.

Milz 12 Cm. lang, 7 Cm. breit, 3,3 Cm. dick, hart und

fest, zeigt auf dem Durchschnitt deutliche Sagekörnung. Bei Behandlung mit JodJodkalium-Lösung deutlich positive Reaction. Ebenso zeigt die Leber deutliche
Amyloidreaction. Nieren gleichfalls sehr fest, klein, blass, ihre Rindensubstanz sehr
bleich im Vergleich zur Marksubstanz, Nierenbecken etwas erweitert.
Darm leer, namentlich der untere Theil des Dickdarms eng contrahirt,
Mesenterialdrüsen kaum geschwollen, Mesenterium unverändert. —

VII. Empyem, seit 14 Tagen. Fistel, Spülung. Letztere durch Verwachsung
der P'istel unmöglich gemacht. Nach Wiedereröffnung relativ rasche Heilung. Jetzt
ist dieselbe fast erreicht.

Frl. M., 23 J. Genau vor 14 Tagen Erkrankung mit Frost und nachfolgen
der Hitze. Am folgenden Tage verliess Pat. noch das Bett.
Status.

Herz rechts vom Sternum, art. pulm. deutlich zu fühlen im 3. rechten

Intercostairaum. Links alles brettleer. Man fühlt unter dem linken Rippenbogen
das beutelförmig nach abwärts gedrängte Zwerchfell. Im 5. bis 7. L. Intercostai
raum in der Axillarlinie deutliche Fluctuation und das Pulsiren des Empyems zu
fühlen. Oedem des Unterhautzellgewebes an dieser Stelle. Eine Incision im 5. L.
Intercost. R. in der vorderen Axillarlinie entleert 2 Waschkummen voll Eiter.

Vorher Probepunction.
30. III.
31. III.

P. 128. R. 36. T. 38,2. (Ax.)
«

122.

«

28.

«

37,5.

Spülung nach Ouincke; nur sehr geringe Secretion.
2. IV. beifeinem Hustenanfall nach Entfernung der Kanüle 4 Esslöffel voll
mehr dünnen Eiters. Appetit schlecht; (Milchcur) Temp. 39 Mittags. — Inzwischen
wurde zu Haus Anfangs regelmässig gespült, doch Hess man allmählich die Fistel
sich schliessen, so dass die Spülung endlich ganz aufgegeben werden musste.
Am 7. X. 72 kam Pat. nach Kiel.
Stinkender Eiter sickert beständig aus

der Fistel hervor.

Grosse Abmagerung.

Anaemie.

Continuirliches Fieber.

Ouellsonde 8. X, Nach Entfernung derselben am andern Morgen Ausfluss
höchst stinkenden Eiters. Eiinten athmet die Lunge bis unten hinunter sehr gut.
Die Fistel im 6. Intercostalraum vordere Axillarlinie.

Zwerchfell steht an niveau

der Fistel, der Canal geht nach oben. Eierz nach rechts dislocirt. Eine Sonde
dringt 12—15 Ctm. weit in den Thorax ein.
Die Jauchung, sehr abundant, hielt trotz tägl. 2 Mal wiederholter Spülung
bloss durch den elastischen Catheter bis zum 17. an.

Galle versagte ihre antisep

tische Wirkung. Am 17. modificirter Ouinckescher Spülapparat. Sofort verlor sich
der Gestank, die Eiterung fast gleich null. Fieber am 19. verschwunden. Wieder
kehr des Appetits. Nie Eiweiss im Harn.
22. XIF Heut heimgereist. Noch fasst der Plauraabscess von der Fistel
aus 85 Ctm. Ein elastischer Catheter konnte in der Richtung dem Mediasti
num zu 20 Ctm. weit eingeführt werden. Fieber gänzlich fort. Appetit gut. Eiterung höchst unbedeutend und ohne allen üblen Geruch.

Dennoch nur sehr unbe

deutende Gewichtszunahme bei völlig zufriedenstellendem subjectivem Befinden.
Im August 73, nachdem die Spülung fortgesetzt war, bestand noch eine
kleine Abscesshöhle, die reichlich 20 Ccm. fasste. Jetzt werden in dieselbe nach
d rousseau’s Rath Injectionen mit LugoFscher Lösung gemacht, um durch den Reiz
eine Ausheilung des Abscesses zu Wege zu bringen. Das Allgemeinbefinden ist
vortrefflich.

VIII. Grosses Empyem R. 4 Wochen bestehend, durch Fistelanlegung und

Spülung geheilt.
F. S.

erkrankte vor reichlich 4 Wochen an Pneumonie, das Seitenstechen

R. wurde heftiger und blieb, Fieber und Appetitlosigkeit brachten den Kranken
rasch herunter. Bei der Aufnahme war Pat. sehr abgemagert, cyanotisch. Grosses
Empyem R. Der Spitzenstoss des Herzens eben vor der L. Axillarlinie im 5. Interc., die Leber fast bis zum Nabel herabgedrängt. Am 15. VI. 69 wurde wegen
der heftigen Dyspnoe im 6. Interc. dicht vor der Axillarlinie punctirt und dann
die Fistel angelegt.

Im ganzen entleerte man an 5000 Ccm. Eiters, dann wurde

vermittelst eines Nelaton mit 1 pCt. Salzlösung die Höhle ausgespült. Das Be
finden hob sich wenige Stunden nach der Operation so sehr, dass Pat. mit Appetit
ass, Puls, Respiration und Temperatur zur Norm zurückgekehrt waren. Am Tage
darauf fasste die Höhle nur noch 1090 Ccm. Es wird so lange gespült, bis das
Wasser klar und ziemlich geruchlos abfliesst. Pat. hilft selbst den Thorax durch

Schütteln in verschiedenen Stellungen reinigen. In den folgenden Tagen musste
wegen Zersetzung des Höhleninhalts 3 Mal täglich gespült werden. Schon am
17. VI. war der Herzchoc an der normalen Stelle, am 18. fasste die Höhle 1200,
am 22. 900 Ccm., am 3. VII. noch 500 Ccm. Am 23. VII. tritt unter Fieber ein

intercurrenter acuter Gelenkrheumatismus auf, der eine Woche Fieber setzte, das
Herz verschonte.

Am 9. VIII. hörte man hinten überall, V. bis zur 4. C. athmen.

Der Thorax fasste etwa 180 Ccm. Wasser.

Als man die Kanüle entfernte, schloss

sich die Fistel in wenig Stunden; doch schon nach 3 Tagen zwang Fieber und
Collabs zur Wiedereröffnung, wobei sich 400 Ccm. scheusslich stinkender Jauche
entleerten. Nun wurde wieder regelmässig mit Wasser und nach Roser’s Methode
mit Luft ausgespült.

Am 14. X. fasste die Höhle 200, am 2. XI. 100 Ccm.

Am

13. XI. Eiterung fast verschwunden, ein kleiner Nelaton wird eingelegt, die Spü
lung ausgesetzt. Am 31. XII. war der Pectoralfremitus überall fühlbar bis um die
Fistel herum, ebenso das Athmen, wenn auch schwach, überall zu hören.
Der letzte Rest der Höhle obliterirte sehr langsam und erst im Sommer
wurde Pat. entlassen.

Empyem L. nach doppelseitiger Pneumonie, bei der colossale Entblössung
des Herzens beobachtet wurde,

J. B., 20 Jahre alt, am 2. XII. 72 erkrankt, am 4. mit einer linksseitigen
Pneumonie im Unterlappen aufgenommen. Am 7. XII. erkrankte auch der R.

Unterlappen.

Schwere Prostration.

und Reizmitteln.

Behandlung mit directen Wärmeentziehungen

Interessant war vor allem die

starke Entblössung des Herzens

in Folge der Retraction der Lungenränder, die soweit ging, dass schon am

10.

XII. die Herzdämpfung in der Breite 17, in der Höhe 11 Ctm. mass und man auf

dem manubrium sterni die Trachea percutirte.

Der Klappenschluss der Pulmonalis

war deutlich sicht- und fühlbar, der der Aorta nur bei der Exspiration. Der Herzstoss war im 4. Intercost. Mamillarlinie sichtbar, so dass auch das Zwerchfell sehr
hoch stehen musste.

bewegung sichtbar.

Beiderseits vom Sternum im 2., 3.

und

4. Intercost. Herz

Schon hatte man in den vorigen Tagen L. Pleura-Reiben ge

hört und immer leerer war der Schall in der L. Axilla U. und L. H. U. geworden,
da bemerkte man, dass der Herzstoss dem L. Sternalrande näher rückte. Am 18.
XII. fehlte V. unter der 4. C. und H. U. der Pectoralfremitus .vollkommen. Die

Temperatur, seit dem 13. XII. höchstens 390, stieg in den folgenden Tagen ener
gisch an und dauerte mit starken Morgenremissionen das Fieber fort.
Am 28. XII.

war die Herzbewegung L.

vom Sternum

vollkommen ver

schwunden und die Herzdämpfung reichte bis dicht an die R. mamilla, zugleich
war eine Ausdehnung des L. Thorax durch grössere Weite und Hochstand der
Clavicula deutlich erkennbar.

Am 3. I. 73 pericarditisches Reiben an der Pulmo

nalis, R. vom Sternum, dies schwand jedoch in wenig Tagen, ohne dass es zur
Exsudation kam.
Nachdem man «am 6. I. deutlich die Wellen des Pleuraexsudats, die ihm das

Herz mittheilte, in der Axilla gefühlt hatte und es sich zeigte, dass das Exsudat
L. O. aussen mit seiner oberen Dämpfungsgrenze die Mitte der Clavicula erreichte,
während freilich das Zwerchfell L. noch bis zur 6. C. ragte, wurde am 9. I. nach
.
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vorher gemachter Probepunction im 4 L. Intercost., 2 1 /2 Ctm. nach innen von
der Mamilla die Fistel angelegt und im ßten Intercost. 1V2 Ctm. nach einen von der
Mamilla eine Gegenöffnung gemacht und ein Drain hindurch gezogen. In einer
halben Stunde entleerten sich 600 Ccm. dünnflüssigen Eiters mit Coagulis und 1030
spec. G. Nun wurde 3 Mal täglich in verschiedenen Stellungen der Thorax aus

gespült.

Trotzdem stieg das Fieber, ja es traten Schüttelfröste auf, das Exsudat

nahm einen üblen Geruch an und am 20. I. trat oberhalb der Wunde Hautemphy
sem auf; schon am folgenden Tage war eine grosse Luftblase L. V. O. unter den

Weichtheilen, die sich bis ans Sternum und die Clavikel, andrerseits bis gegen die

Fistelöffnungen vorschieben liess; dabei hohes Fieber. Bei der Perkussion gab die
Blasse Metallklang. Endlich am 25, I. wurde eine Communication jener Blasse mit
der äusseren Fistelöffnung constatirt. Beim Spülen blähte sich die Blasse hoch auf
und dann floss das Spülwasser mit Luft vermengt durch die Fistel im 4. Intercostal,
ab. Die obere Fistel hatte sich bis zum 30. I. geschlossen. Am 31. I. schwerer
Collabs beim Spülen, von dem sich Pat. jedoch vollkommen erholte. Die Verengung
der Fistel verhinderte das genügende Abfliessen, sodass der Druck im Thorax zu
hoch wurde. Am 2. II. klagte Pat. über Kribbeln im L. Arm, zugleich unvoll
kommene motorische Lähmung; die Blase zwischen Rippen und Weichtheilen lässt
sich bis in den Gipfel der Axilla verschieben.
Nach wenig Tagen war die Läh
mung bis auf die Daumen . Muskeln eine vollkommene.

Beim Spülen durch eine

Angelegte Oeffnung der Blase blähte sich dieselbe auf und dann trat ein heftiger
Schmerz im Arm auf. Daher wurde eine Gegenöffnung in der Axilla gemacht, ein

Drain durchgezogen und die Höhle regelmässig mit ausgespült.

Die Bewegungs

fähigkeit stellte sich rasch bis zu einem gewissen Grade wieder her; vollkommen
ist sie noch jetzt nicht, besonders ist die Bewegung im Schultergelenk erschwert.
Am 14- III. konnte der Drain aus dem oberflächlichen Abscess entfernt
werden. Jetzt waren schon die Rippen so nahe an aneinander gerückt, dass man

den Quincke’schen Katheter ä double courant anwenden musste, mit diesem, drang
man am 20. III noch 12 Ctm. weit in der Richtung nach O. H. J. vor.

Inzwischen

hob sich das Allgemeinbefinden sehr; das Fieber mässig, wechselnd; Appetit gut.
Am 15. VI. drang der Katheter noch 7 Ctm. tief vor, am 28. VI. wurde

endlich das Drainrohr ganz fortgelassen und rasch erfolgte die Obliteration, sodass
jetz schon seit Monaten nur noch leichte Krusten von dem secernirten Serum auf
der unteren Fistelöffnung gebildet werden. Status am 1. IX. 73. Die linke Schulter
steht tiefer, das Sternum weicht unten stark nach R. ab, die Wirbelsäule im

Brusttheil sehr wenig nach R. convex. Thoraxumfang auf der Höhe der Mamilla
71 Cm., wovon 33,5 L., 37,5 R.
Sagittaldurchmesser der engsten Stelle, von
der Fistel im 2. Intercost., (9 Cm. von der Mitte des Sternum) bis zum proc. spin,
des sten Brustwirbels L. i2'/i Cm., Entfernung der entsprechenden Punkte R. 15
Cm. Jederseits von der Mamilla 2 stark eingezogene Fistelnarben, nur noch leicht
nässend, eine desgleichen 6 Cm. über der Mamilla, und 2 in der Axilla. Das

Zwerchfell R. im 5. Intercost., vollkommene Verschieblichkeit des Lungenrandes,
L. 2 J /4 Cm. unter der Mamilla hart an der unteren Fistel. Die Herzdämpfung noch
etwas L. vom L. Sternalrand, oben an der dritten C., Spitzenstoss 2 Cm. nach
innen von der Mamilla.
Ausserdem sieht man Bewegung im 2. und 1. Intercost.,

der Klappenschluss der Pulmonalis ist nicht mit Sicherheit zu erkennen.

Die Lunge

giebt O. einen ziemlich vollen tympanitischen Schall, in der Axilla und H. U. leicht
gedämpft, H. O. guten Lungenschall. Der Pectoralfremitus ist überall vorhanden,
H. U. aussen sehr schwach. Die Lunge athmet überall, besonders scharf L. V. O.,
Exspiration hier etwas verlängert, brummend, H. unter der Wurzel besonders das
cirrhotische Knacken.
Vitalcapacität 1500 Ccm. bei 161 Cm. Körperlänge. —

Endlich mögen noch zwei serös-fibrinöse Exsudate Erwähnung finden, welche
durch die Punction zur Heilung kamen, zufällig sind beide an Aerzten ausgeführt.
1
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X.

.

Am 3. I. 70. machte Prof. Bartels die Thoracocentefe mittelst Explora-

vittrokars bei Dr. B. aus Fl.

Seit Anfang December 6g Unwohlsein, Schwächegefühl ohne Fieber und ohne
Schmerzen. Doch wurde Pat. dabei ausnehmend blass und litt an Dyspnoe beson
ders beim Treppensteigen. Das Exsudat, welches schon am 11.XII. bis zur Brust
warze stand, füllte Anfang Januar den ganzen Pleurasack aus. Zwerchfell stark
nach abwärts convex, mit demselben ist die Milz bis zum Nabel herabgedrängt an

ihrer Härte und der Randkerbe kenntlich.' Das L. Hypochondrium zeigt deutliche
Auftreibung vor dem übrigen Bauch. Herzstoss in der Magengrube. Die linke

Thoraxhälfte

mässig aufgetrieben,

die

Intercostalmuskeln aber noch thätig;

der leere Schall scharf am L. Sternalrand begrenzt: also der rechte Lungenrand
nicht zurückgedrängt.

Einstich im 5. L. Interc.,

etwas nach aussen von der Ma

milla. In 3 Stunden tröpfelten 2000 Ccm. klarer seröser Flüssigkeit ab, die beim
Erkalten eine mächtige Placenta absetzte, beim Kochen vollständig erstarrte. Während
des Abtröpfelns musste Pat. zählen, 'damit man den Pectoralfremitus beobachten
könne. Dabei drangen unter zischendem Geräusch einige Luftblasen durch die Ka
nüle in den Pleuraraum ein.

Nach Abfluss von 2000 Ccm. und Entfernung der

Kanüle tympanitisch-leerer Schall fast bis zum Stichcanal.
L. Sternalrand und L. Mamilla deutlich fühlbar.

Die Herzbewegung zwischen

L. O. V. bis zur Axilla bei der

Inspiration feinblasiges Knistern wie bei Pneumonie und exspiratorisches Hauchen.
Hauchende In- und Elxspirationsgeräusche aber auch in der Axilla, wo vorher gar
kein Athmungsgeräusch hörbar war.

Pat. befand sich gut nach der Operation. Doch 3—4 Tage nachher wuchs
das Exsudat wieder unter leichtem Ffleber und steigender Oppression.
Am 13. I. reichte die Dämpfung V. wieder zum 3ten Intercost., H. bis zur
Spina scap. Die Milz sehr beweglich, bald bis zur Mittellinie, dann wieder eben
unter dem Rippenbogen fühlbar. Herzstoss eben L. vom proc. xiph.
3*
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Am 16. I. Wiederholung der Punction, nachdem das wachsende Exsudat
Zwerchfell und Milz tief herabgedrängt und zwei Anfälle von Oppression gesetzt
hatte: 900 Ccm. schwach blutig gefärbten Serums wurden entleert. Der Herzstoss
darnach im 5ten Intercost, eben innerhalb der Mamill. Der Perkussionsschall hellte
sich auf bis zum Niveau der Punctionsstelle.
Das Athemgeräusch nahm bis zur
4ten C. V. und in der Axilla den vesiculären Charakter an, bis dahin fühlte man
auch den Pectoralfremitus. H. bis zum Winkel der scapula heller Schall. Vesiculär-

Athmen bis unterhalb der Spina. Abwärts und gegen die Axilla hin sowie in dieser

selbst scharfes Laryngeäl-Athmen.
Am 18. II. Herzstoss

Allgemeinbefinden gut.

an der normalen Stelle.

V.

bis zur Punctionsstelle

Vesiculärathmen mit einigen Rhonchis. H. an der Wirbelsäule guter Schall, gegen
die Axilla hin noch matt, das Athmen hauchend. Im L. Oberlappen gutes Vesi
culärathmen. Pat. ist seit 8 Tagen aufgestanden und bringt täglich 5 — 6 Stunden
ausser dem Bette zu, doch ermattet er leicht, auch das Sprechen greift ihn etwas

an.

Sehr wenig Husten mit mässigem schleimigen Auswurf, dem bisweilen Blut-

streifchen beigemischt sind.
5. IV.

Kein Exsudat mehr nachweisbar.

Leichte xA.bflachung des L. I horaxtheils.

Ueberall guter Stimmfremitus.

Bei grösseren Anstrengungen Neigung

zur Kurzathmigkeit, dann auch besonders Blutstreifchen in dem sonst catarrhalischen,

bisweilen leicht purulenten Sputum.
Körpergewicht vor einem Jahre: 147 Pfd.
am 23. III.:

n7

«

«

xo.

IV.:

117,5

«

«

27. IV.:

123,5

«

XI. Rechtsseitiges Exsudat durch die Punction geheilt.
Früher Vitalcapacität 4200.

Vor 3 — 4 Wochen traten R. Seitenstiche auf.

Vor acht Tagen Fieber. Seit dem 18. VIII. nur beim Husten Schmerzen in der
Brust; vor einigen Tagen schwanden auch diese. Bei der Aufnahme R. Exsudat
bis zur Mamilla, die Leber um 2 Cm. unter dem Rippenbogen hervordrängend,
hinten bis zur Mitte der Scapula. Herzstoss im 5ten Intercost.,, 1 Cm. nach aussen
von der Mamilla.

Am 3. IX. war das Exsudat H. bis zur spina scapulae, V. nur

wenige Cm. oberhalb der Mamilla, dagegen die Leber nur noch 2 Cm. über Nabel
höhe in der Mamillarl. Herzstoss etwa 2 Cm. ausserhalb der Mamilla. Nach einigen
heftigen Oppressions - Anfällen wird am 6. IX. im 5ten Intercost. ein Probetrokar
mit Schafdarm eingesotssen und in etwa vier Stunden fast 2500 Ccm. von 1028,5

spec. G. und 6, c % Albumen entleert. Das Exsudat, das vorher die Leber fast
bis zum Nabel herabgedrängt und das Herz so verschoben hatte, dass der Spitzenstoss dicht vor der vorderen Axillarlinie anschlug, war so sehr verkleinert, dass die

Leber den Rippenbogen nur um 2 Fingerbreiten überragte, der Herzstoss in der
Mamillarl. um 1
Cm. tiefer als vorher anschlug, der Pectoralfremitus bis dicht

2 I

oberhalb der Stichwunde fühlbar war.

Doch schon am 8. IX. hatte es die Leber

wieder tief herabgedrängt, das Herz freilich nur um i Cm. nach aussen verschoben

und O. hielt es fast denselben Stand ein.

In der nächsten Woche nahm das Ex

sudat wenig, doch entschieden ab, das Athemgeräusch R. O. V. aber verbesserte
sich bedeutend.

Am 22. IX. war der Pectoralfremitus H. bis zum 8ten Rücken

wirbel nachweisbar. Während der nächsten Wochen machte die Resorption rasche
Fortschritte, besonders während eines längeren Aufenthalts in Meran und im Som
mer hier auf dem Lande. Pat. hat jetzt nur eine sehr hochgradige Einziehung R.

und eine Neigung zur Kurzathmigkeit bei heftigen Anstrengungen zurückbehalten.
Beide Fälle sind ein schlagender Beweis gegen zu lange fortgesetzte medicamentöse Behandlung der einfach entzündlichen Exsudate.
Die Punction selbst
erscheint als ein minimaler Eingriff und ist in den meisten einfachen nicht complicirten Fällen vom besten Erfolg.
Wenn wir nun zum Schluss einen kurzen Rückblick thun, so dürften folgende

Sätze im Vorhergehenden ihre Begründung finden:
Empyeme, auch solche von kolossaler Ausdehnung brauchen nicht Fieber zu

unterhalten, sie können nach Art der kalten Abscesse viele Jahre getragen werden,
ohne dass sie anders als mechanisch wirken; sie indiciren die Anleeune der Fistel
nicht immer, sondern können durch Punction reducirt werden.
Bei Pyopneumothorax, in unseren Fällen durch Lungenfisteln entstanden, ist
oft geringe Tendenz zur Jauchung; die Resorption des Gases kommt häufiger vor
und ist die Thoracocentese nicht direkt indicirt.

Ein Symptom bei Pyopneumothorax, welches, wie wir glauben, bisher in der
Literatur- nicht Ernährung gefunden hat, ist das Anschlägen der Eitenyelle, fühlbar
für die tastende Hand bei Bewegung des Pat.; dasselbe ist noch nachweisbar, wenn
schon das Plätschern nicht mehr gehört wird.
Bei Thoraxfisteln genügt zur Spülung meist der Ouincke’sche Katheter ä
double courant und die Anwendung des Wassers.

A. W. Kühl, geb. den 24. October 1847 zu Wandsbeck, besuchte bis Ostern
1867 die Gymnasien zu Altona und Flensburg, studirte bis Herbst 1872 in Heidel-

berg, 1 übingen, Bonn, Kiel, gestand das Tentamen physicum im Juli 1869 in Bonn,
vollendete das Staatsexamen im Mai 1873,
examen rigorosum.

bestand inzwischen im März er. das

THESEN.
Bei der Kaltwasserbehandlung des Typhus sind Diarrhoen geradezu selten.
Die Schrumpfniere setzt nicht immer Albuminurie.
Der Pott’sche Buckel ist im Gehen zu kuriren.

1873 IX.
Medic. X.

U e b e r Dammrisse.
Inauguraldissertation,
welche

zur Erlangung der Doctorwürde
in der

Medicin, Chirurgie und Geburtsliülfe
unter Zustimmung der medicinischen Facultät zu Kiel

geschrieben hat

Heinrich Carl Wilhelm Litzmann
aus Kiel.

Kiel.
Druck von Schmidt &amp; Klaunig.

1873-

Wenn ich es wage in diesen Blättern noch einmal das schon so oft behandelte Thema der
Dammrisse zu berühren, so liegt es keineswegs in meiner Absicht, eine zusammenhängende Arbeit
über Entstehung und Verhütung von Dammrissen oder über die verschiedenen Methoden des
Dammschutzes u. s. w. zu liefern, sondern ich möchte nur durch statistische Zusammenstellungen

einmal schon von anderer Seite veröffentlichte Ansichten bestätigen resp. widerlegen, andererseits
aber auch einige Momente hervorheben, die, soweit mir die Literatur über diesen Gegenstand
zugänglich geworden ist, noch von Niemand mit der erforderlichen Sorgfalt beachtet sind, oder
über die wenigstens nichts der Oeffentlichkeit übergeben wurde. Das Letztere ist es, was mich
hauptsächlich zu dieser Arbeit bestimmt hat. Seit Anfang dieses Jahres werden nämlich in der
Kieler Gebäranstalt regelmässige Dammmessungen vorgenommen und zwar in der Weise, dass
mit einem Bandmaasse die Entfernung von der commissura labiorum posterior bis zum vorderen

Rande der Aftermündung gemessen wird
1. bei der Aufnahme in die Anstalt,
2. unter der Geburt, d. h. zu einer Zeit, wo der Damm, durch den vorrückenden Kindestheil

gespannt, seine grösste Ausdehnung erreicht hat,
3) unmittelbar nach der Geburt und
4-

bei der Entlassung.
Dass es in vielen Fällen, wo die Geburt sehr rasch erfolgte, nicht möglich war, die zweite

Messung anzustellen, wird Jedermann begreiflich finden, üherhaupt ist die Zahl der Messungen
noch viel zu gering, um in dieser Frage eine endgültige Entscheidung zu treffen. Trotzdem habe
ich es gewagt, diese Statistik zu veröffentlichen, in der sicheren Hoffnung, dass in anderen Gebäranstaltcn, denen ein grösseres Material zur Verfügung steht als uns, diese Dammmessungen eben
falls vorgenommen werden möchten, um bald zu möglichst sicheren Resultaten zu gelangen. Diese
wenigen Zahlen sollen eben nur den Anfang machen, sie sollen einen Baustein liefern, dem noch

viele andere zugefügt werden müssen.

Wenn ich andere Momente, welche bei der Entstehung

von Dammrissen entschieden eine Rolle spielen, ganz unberührt gelassen habe, so ist dies aus
dem Grunde geschehen, weil sie statistisch nicht verwerthbar waren, indem sie sich entweder
überall nur mit grosser Schwierigkeit genau beobachten lassen oder wenigstens von uns nicht mit

der nöthigen Sorgfalt beobachtet waren, Dazu gehören z. B. die Richtung der vorderen Becken
wand, die Richtung des Kreuzbeins u. s. w. Ich wollte eben nur solche Angaben bringen, welche
durch bestimmte Notizen in unseren Journalen erwiesen sind und habe auch aus diesem Grunde
auf die älteren Jahrgänge unserer Geburtsgeschichten, in denen die erforderlichen Momente grösstentheils zu ungenau oder garnicht angegeben sind, verzichtet und mich mit den letzten tausend

Geburtsgeschichten begnügt.
Die folgende Statistik bezieht sich also immer auf tausend Geburten, mit Ausnahme der
Dammmessungen, deren Zahl natürlich, weil erst so kurze Zeit eingeführt, eine erheblich geringere
sein muss.
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Ich habe nun in den folgenden Zeilen versucht,

aus den mir vorliegenden Thatsachen

einige Momente festzustellen, die nachweisbar die Entstehung von Dammrissen begünstigen.

Im

einzelnen Falle ist es freilich kaum zu sagen, dass dieses oder jenes Moment bei der Entstehung
des Dammrisses für sich allein wirksam gewesen sei, denn einmal wird in den meisten Fällen die
Ruptur durch das Zusammenwirken einer ganzen Reihe von Momenten bedingt sein und zweitens
können einige Momente, welche sonst an und für sich die Entstehung von Dammrissen begün

stigen, durch andere wieder ausgeglichen werden, so z. B. die Enge der Schamspalte durch lang
samen Austritt oder Kleinheit des Kopfes und umgekehrt. Wir sehen hieraus schon, dass wenn
wir auch häufig die wirksamen Ursachen im Allgemeinen zu erkennen im Stande sind, wir auch
wieder ebenso häufig über das nächste ätiologische Moment im Unklaren bleiben werden.

Dammverletzungen sind, glaube ich, viel häufiger, als im Allgemeinen angenommen wird.
Wenn Preiter*) ein Procentverhältniss von 3,177 angiebt,

so ist diese Zahl nach unseren Er

fahrungen viel zu gering. Unter tausend Geburten in der Kieler Gebäranstalt haben sich 276
Dammrisse ereignet = 27,0 pCt. Zu diesen 276 Dammrissen kommen ausserdem noch 51 Ein
risse der hinteren Commissur und 12 Risse der Scheidenschleimhaut, so dass wir in Summa 339
Verletzungen haben = 33,9 pCt. Die Ursache dieser erheblich grösseren Zahl von Dammrissen
bei uns ist nicht in einer fehlerhaften Methode des Dammschutzes oder Mangel an Sorgfalt in der Aus

führung, sondern darin zu suchen, dass nach jeder Geburt eine sehr genaue Ocularinspection des Dam
mes vorgenommen wird und sich daher auch die kleinsten Verletzungen unserer Beobachtung nicht

entziehen können und sämmtlich in das Journal eingetragen werden. Zur Begründung des zuletzt Ge
sagten erlaube ich mir, ehe ich weiter auf den eigentlichen Zweck meiner Arbeit eingehe, kurz einige
Worte über die Methode des Dammschutzes, welche in unserer Anstalt üblich ist, vorauszuschicken.
Zunächst die Lagerung der Kreissenden. In der bei weitem grössten Zahl der Fälle
werden bei uns die Gebärenden in der Rückenlage entbunden und zwar so, dass der Steiss durch
ein Siebold’sches Kissen erhöht wird. Die Beine der Gebärenden werden nur mässig weit ge

spreizt, um eine unnöthige Dehnung des Dammes in die Quere zu vermeiden, nur eben weit
genug, um der austretenden Frucht genügend Raum zwischen sich zu lassen.

Da es ferner, wie

wir später sehen werden, gewöhnlich für die Erhaltung des Dammes wünschenswerth ist, dass
der letzte Act der Austreibungsperiode möglichst langsam vor sich gehe, so suchen wir diesen
wo möglich den Uteruscontractionen allein zu überlassen, indem wir erstens der Kreissenden zu
dieser Zeit das Mitpressen untersagen, zweitens aber auch die Plandhaben und Stützen zum Mit
pressen entfernen — in keinem Falle darf die Action der Bauchpresse mit der Wehe zusammen
fallen. Wird nun der Kopf in der Schamspalte sichtbar, so wird die unterstützende Hand in

der gewöhnlichen Weise lose an den Damm gelegt, ohne jedoch schon irgendwie Kraft aufzu
wenden, sondern nur, um bei einem etwa plötzlich erfolgenden Andrang des Kopfes die Mög
lichkeit zu haben, schnell genug den Damm zu unterstützen resp. den Austritt zu verlangsamen.

Die eigentliche Unterstützung des Dammes beginnt erst in dem Augenblicke, wo der Kopf oder
der Steiss anfangen,

den Damm stärker zu spannen,

ein Doppeltes bezweckt.

und zwar wird mit dieser Unterstützung

Einmal soll, wie schon gesagt, der Austritt überhaupt verlangsamt und

zweitens, worauf ein bedeutendes Gewicht zu legen ist, soll bei Schädellagen durch einen von
unten und vorn nach oben und hinten, ungefähr also gegen die Mitte des Kreuzbeins gerichteten

Druck ein möglichst günstiger Mechanismus herbeigeführt werden.

Bei normaler Geburt, wo die

kleine Fontanelle vorn oder nur wenig rechts oder links von der Symphyse steht, wird ein
solcher Druck vorzugsweise das Vorderhaupt treffen müssen. Wirkt nun zu gleicher Zeit von

oben her der Wehendruck, so wird, da das Vorderhaupt als der längere Hebelarm einen durch
die Hand bedeutend verstärkten Widerstand erfährt, der Wehendruck vorzugsweise- auf den
*) Dr. A. Preiter: Ueber Dammrisse, Inaugural-Dissertation. München, 1867.

kürzeren Hebelarm, das Hinterhaupt wirken, dasselbe wird also unter dem Schambogen weiter
hervortreten, indem der Kopf eine Rotation um seinen queren Durchmesser macht.

stützende Hand bildet hierbei die feste Axe, um welche die Drehung^ geschieht.

Die unter

Eine weitere

Folge ist dass das Hinterhaupt durch die von unten her wirkende Kraft an den Schambogen
angepresst wird und sich mit seiner Wölbung fest an den Scheitel des arcus pubis anschmiegt.

In wie fern dieser Mechanismus für die Erhaltung des Dammes ein möglichst günstiger ist, be
darf kaum einer weiteren Erklärung. Der Kopf tritt nun mit seinem kleinsten sagittalen d. h.
dem suboccipito-frontalen Durchmesser in die Schamspalte, der obere Theil der Schamspalte
wird gehörig ausgenutzt und dadurch der Druck auf den unteren Theil derselben und auf den
Damm verringert.

_

.

Wird der Druck zum Schutze des Dammes mit Sorgfalt in der eben angegebenen Weise
ausgeübt und dabei namentlich die Richtung gegen die Mitte des Kreuzbeins inne gehalten, so
wird sich die von einigen Seiten her ausgesprochene Besorgniss, als könne durch diesen Druck

das Hinterhaupt am Hervortreten unter dem Schossbogen verhindert werden, als unbegründet
erweisen.

Diese Methode hat sich bei uns entschieden als die beste bewährt, die Unterstützung

des Dammes geschieht natürlich stets unter Aufsicht eines Assistenten oder der Oberhebamme —

freilich lässt sich nicht jeder Missgriff in der Ausführung dadurch vermeiden.
Im Allgemeinen kann man den Damm als gesichert ansehen, wenn die grosse Fontanelle
über den vorderen Rand desselben getreten ist, namentlich, wenn die Retraction sich alsdann
mit dem Nachlass der Wehe oder in der Wehenpause vollzieht, was wir zum Theil wenigstens
durch die Verstärkung des Druckes während der Wehe in unserer Gewalt haben. Eine Aus
nahme hiervon macht, wenn unbemerkt hinter dem Kopfe die Scheidenschleimhäut eingerissen
ist und der Riss sich nun im Moment des Austritts in den Damm fortsetzt.

Im Anschluss hieran ergreife ich noch die Gelegenheit, ein paar Worte über den Mecha
nismus der Zerreissung zu sagen.
Abgesehen von den sehr seltenen Centralrupturen, pflegt der Einriss entweder am vorderen
Rande des Dammes oder von der Scheide her zu entstehen. Die letztere Entstehungsweise ent
zieht sich unter der Geburt meist unserer Beobachtung, sie kann aber auch zuweilen direct

beobachtet werden, indem eine über den Rand des Dammes vorgeschobene Schleimhautfalte
unter unseren Augen platzt. Wir müssen diese Art der Entstehung vermuthen, wenn der Riss
' in der Scheide erheblich länger ist, als der Riss in der Haut des Dammes. Bisweilen finden
wir ohne Einriss der Scheide oder der hinteren Commissur nur die Haut des Dammes in der
Nähe der letzteren geplatzt — ein Zeichen ihrer geringeren Elasticität im Verhältniss zu den
übrigen Dammgebilden.

*

_ ,

Von practischer Wichtigkeit ist vor Allem die Grösse der Dammrisse.

Sehen wir von

den 63 kleineren Verletzungen, wobei der eigentliche Damm' vollkommen intact blieb, ab, so
haben wir es also mit 276 Dammrissen zu thun.

Ich habe der Uebersicht wegen die Dammrisse

in vier Kategorien eingetheilt:
1. Dammrisse, welche bis in den After reichen,
2. Dammrisse, welche bis an oder nahe an den After reichen,

3. Dammrisse, welche ungefähr bis zur Mitte des Dammes reichen und endlich
4. Dammrisse von noch geringerer Ausdehnung.
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet verhalten sich die Dammrisse untei einander,

was ihre Häufigkeit anlangt, folgendermassen:
Dammrisse ersten Grades

Es finden sich unter den 276 Dammrissen
4— Bis pCt

„

zweiten

„

45 ^ 1 V : 'o

„

dritten

„

80 — 28,9s

v

»

,,

vierten

„

I 47~ 53i'i«

n

Es nimmt also die Häufigkeit der Dammrisse mit zunehmender Grösse derselben ab.
Gehen wir nun näher auf die Momente ein, welche das Zustandekommen von Damm
rissen begünstigen, so muss es sehr in die Augen fallen, dass Dammrisse bei Primiparis ungleich

viel häufiger Vorkommen, als bei Multiparis.
Unter tausend in der Kieler Anstalt Entbundenen befanden sich

504 Primiparae, bei 219 derselben erfolgte ein Dammriss — 41,1 pCt.,
496 Multiparae,

„

57

„

„

„

„

= 11,4

»

Die Ursache dieses häufigeren Vorkommens bei Primiparis liegt auf der Hand. Bei
Primiparis pflegt nämlich eine bedeutend grössere Resistenz und Enge der Schamspalte vorhanden
zu sein, als bei Multiparis, bei welchen einmal sämmtliche Dammgebilde gewöhnlich dehnbarer
sind und zweitens die Schamspalte meist durch die vorhergegangenen Geburten absolut erweitert
ist. Dass wir in dieser Beschaffenheit der Schamspalte und des Dammes ein sehr wirksames
Moment für die Entstehung von Dammrissen sehen müssen, erhält noch weitere Bestätigung
durch die schon von Olshausen*) angeführte Thatsache, dass Dammrisse bei älteren Primiparis,
welche bereits das dreissigste Jahr überschritten haben, bei welchen sämmtliche Gewebe schon
einen grossen Theil ihrer früheren Elasticität eingebüsst haben, häufiger sind, als bei jüngeren

Primiparis.
Von den 504 Primiparis waren
unter 30 Jahren 479, bei diesen 207 Dammrisse == 43,2 pCt,
über

30

„

25,

„

„

12

„

= 48,0

„

Auch auf die Grösse der Dammrisse macht sich der Einfluss der Erst- und Mehrgeburt

geltend.
Die 4 Dammrisse ersten Grades betrafen sämmtlich Primiparae = 100 pCt.

Von den 45 Dammrissen zweiten Grades kamen auf

Primiparae

41 =91,1 pCt,

Multiparae

4 —

8,8

„

Von den 80 Dammrissen dritten Grades kamen auf

Primiparae
68 — 85 pCt.,
Multiparae
12=15 „
Und endlich von den 147 Dammrissen vierten Grades kamen auf
Primiparae
106 = 72,1 pCt.,
Multiparae

41 = 27,9

„

Durch sorgfältige Messungen des Dammes bei der Aufnahme der Schwangeren in die
Anstalt, deren Zahl freilich nur gering ist, da sie erst seit kurzer Zeit regelmässig angestellt werden,
hat sich ferner herausgestellt, dass eine ursprünglich grössere Breite des Dammes zur Entstehung
von Dammrissen praedisponirt:

Urspründliche Breite
des Dammes

Zahl der
Fälle

Bis i Centim.
„

Zahl der

Dammrisse
I

= 100 pCt.

44

5

=

4

29

11

37,9

5

6

3

6

50,0

i

i

100

2

3

3

ii

jS

5,

Mit Ausnahme des ersten Falls, welcher eine II. para betrifft, bei welcher schon bei der
ersten Geburt ein Dammriss entstanden war und bei dieser letzten Geburt ein Arm neben dem
*) Sammlung klinischer Vorträge, herausgegeben von Richard Volkmann.
verletzung und Dammschutz.

Nr. 44 : Olshausen,

Ueber Damm
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Kopfe in die Höhe geschlagen war, sehen wir, dass mit zunehmender Breite des Dammes auch
die Procentzahl der Dammrisse zunimmt.

Bei diesem Ergeöniss drängt sich uns nothwendig die Frage auf, steht dasselbe mit der
Thatsache, dass Dammrisse bei Primiparis häufiger sind, in Einklang oder nicht ? Die Messungen,

welche bei 43 Primiparis und 43 Multiparis angestellt sind, ergeben Folgendes:
Ursprüngliche Breite
des Dammes
bei Primiparis
bei Multiparis
Bis
5,

i

i mal

Centim.

2

V

i mal

3

&gt;&gt;

15

3

51

20

25

„

51

4

55

l7

&gt;,

12

„

55

5

&gt;&gt;

5

„

I

5.

11

ö

I

„

„

Trotz der geringen Zahl der Fälle, glaube ich hieraus schon den Schluss ziehen zu dürfen,

dass durchschnittlich die ursprüngliche Dammbreite bei Primiparis eine grössere ist, als bei Mul tiparis.

Nach unseren Messungen verhält sich die Dammbreite bei Primiparis zu der bei Multiparis

im Mittel = 3,3 : 3,0.

Wir hätten dann in der grösseren Breite des Dammes ein weiteres Moment,

welches die grössere Häufigkeit von Dammrissen bei Primiparis erklärt.
Von Wichtigkeit ist es ferner, zu wissen, wie verhält sich die Häufigkeit der Dammrisse
zur Grösse der Ausdehnung des Dammes unter der Geburt? Um diese Frage genügend beant
worten zu können, müssen wir zunächst festzustellen suchen, von welchen Momenten die absolute

Breite des Dammes unter der Geburt überhaupt abhängig ist.
Es sind dies:

1) die ursprüngliche Breite des Dammes,
2) die Dehnbarkeit des Dammes an sicji und

3) die Dauer der Dehnung.
Fassen wir zunächst die Frage in’s Auge, welcher Ausdehnung ist der Damm unter der
Geburt überhaupt fähig? Man hat gesagt, der Damm könne sich um das 3- und 4-fache seiner
ursprünglichen Breite ausdehnen, doch glaube ich annehmen zu dürfen, dass diesen Angaben
keine genauen Messungen zu Grunde liegen, sondern dass dieselben nur auf ungefährer Schätzung
beruhen. In 60 Fällen, wo genauere Messungen vorliegen verhielt sich der
Damm ante partum: Damm sub partu = 1 : 1,2 3 mal, dabei 1 Dammriss = 33,3 pCt.
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ff
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Im Durchschnitt — 1,0 1 1 ,S4-

ff

= 50

8

Die absolute Dammbreite unter der Geburt betrug in diesen 60 Fällen
4 Centim. 3 mal, dabei kein Dammriss,
11
„
2 Dammrisse = 18,1 pCt.
bis 5
„

6

22

55

8

,,

36,3

&gt;5

7

18

1,

3

55

IÖ,6

,,

8

5

55

2

,,

:=: 4^,0

55

8,5

1

„

kein Dammriss.

Von einer drei- bis vierfachen Zunahme der Dammbreite unter der Geburt, glaube
ich, kann nach den soeben angeführten, Messungen wohl nicht die Rede sein.
Das zweite Moment »die Dehnbarkeit des Dammes an sich« ist natürlich einer genaueren

Bestimmung nicht zugänglich und lassen sich deshalb keine statistischen Tabellen darüber aufstellen.
Auf den dritten Punct, von welchem die absolute Breite des Dammes unter der Geburt

abhängig ist, »die Dauer der Dehnung«, werde ich erst später näher eingehen, wenn von dem
Einfluss der Dauer der Austreibungsperiode auf das Zustandekommen von Dammrissen die Rede
sein wird.

Der Kürze wegen habe ich den beiden letzten Tabellen gleich die Zahl der bezüglichen
Dammrisse hinzugefügt, ohne dass ich bei der Kleinheit der Zahlen wagen darf, allgemeine
Schlüsse daraus zu ziehen. Die Beantwortung der Frage, »wie verhält sich die Häufigkeit der
Dammrisse zur Grösse der Ausdehnung des Dammes unter der Geburt« muss daher weiteren

Dammmessungen Vorbehalten bleiben.
Formuliren wir aber unsere Frage dahin: wie verhält sich die Dammbreite ante partum
zu der Dammbreite sub partu bei Primiparis und Multiparis? so finden wir analog der grösseren

Breite des Dammes bei Primiparis überhaupt, bei denselben auch eine grössere Ausdehnungs
fähigkeit. Als Belege führe ich folgende Zahlen an:
Bei 35 Primiparis verhielt sich der Damm
ante partum : sub partu = 1 : i,
1,22 3 mal = 8,5 pCt.

1.3

,,

=

5,7

1.4

„

== 2,s

1,0

,,

5,7

1,7
1.5

,,

== 8,5

,, .

=

1,9

,,

= 8,5

5,7

2,0

,,

= 8,5

2,1

,,

=17,1

2,2

,,

= 5,7

2,3

„

=14,2

2,*

,,

—

2.5

„

= 2,s

2,0

„

== 2,9

2,s

Durchschnittlich = i, 0 : 1,92.

Bei 24 Multiparis verhielt sich der Damm
ante partum : sub partu =

1,3

mal — 8,3

1.5

»

—20,9

1.6

»

— i2 ,5

J ,7

5,

=20,9

Ts
2,0

„

= 4,1

„

:—

2,1

,,

= 4,1

pCt.

9
ante partum : sub partu — i : 2,2 2 mal — 8, 3 pCt.
2,5

I

„

= 4&gt;i

,,

Durchschnittlich = i, 0 : i, 78 .

Ein anderer Factor, der bei der Entstehung von Dammrissen in’s Gewicht fällt, sind die
Grössenverhältnisse des kindlichen Schädels. Der Einfluss dieses Factors ist natürlich wieder ab

hängig von der ursprünglichen Weite und Dehnbarkeit der Schamspalte.
So wenig ich aber nach unseren Messungen der Ansicht Hecker’s 1 ) beistimmen kann,
welcher sagt: »dass die absolute Grösse des Kopfes wesentlich zum Zustandekommen von Damm
rissen beitragen sollte, ist mir nicht sehr wahrscheinlich geworden,« — eben so wenig kann ich
mich mit Preiter ’2) einverstanden erklären, welcher geradezu den Ausspruch thut: »Von den Grössen
verhältnissen des kindlichen Körpers ist es allein der hintere Querdurchmesser, welcher als ursäch
liches Moment für Entstehung von Dammrissen gelten kann.« Vielmehr sind wir durch zahlreiche
Schädelmessungen zu dem Schlüsse gelangt: von den Grössenverhältnissen des kindlichen Schädels
ist weder die Grösse des biparietalen Durchmessers das allein wirksame Moment bei der Entste
hung von Dammrissen, noch auch die Grösse des geraden Durchmessers, sondern nur die Summe

aller Durchmesser, der Umfang des Kopfes kann als ein wesentliches Moment gelten, welches
die Entstehung von Dammrissen begünstigt. Als Beweise mögen die drei folgenden Tabellen
dienen.

Der biparietale Durchmesser betrug
bis 8 Centim. 48 mal, dabei 10 Dammrisse
»

8,5

»

9

n

9,5

144
370
302

« IO

98

)) 10,5

11

über 10.,»

20,s pCt.

„

42

29.1

,,

»

102

2 7,2

„

»

87

28,S

„

,»

24

24,4

„

»

3

27.2

„

. „

n

kein Dammriss.

Der gerade Durchmesser betrug
bis 10 Centim. 29 mal, dabei 4 Dammrisse; = 13,7 pCt
11

221

64

= 28,0

„

11, ;

339
253

97
68

= 28,0

,,

- 22 ,»

„

12,

94

25

= 26,5

„

13

35

9

= 25,7

„

3

I

33&gt;3

»

12

,,

über 13

„

Der Umfang des Schädels betrug
bis 30 Centim. 16 mal, dabei 4 Dammrisse = 25 pCt.
31
32
32.5
33
33.5
34

34.5
35

35-5

11

= 18,1

„

26

5

34
49

10

Jf

29,4,,

15

V

== 305G,,

V

—21,9 „

V

=20

V

=32,4 „

73
140
108

16
28

35'

—19,2 &gt;,

„

123

28

—22,7 „

in

31

==27,3 „

1) Hecker, lieber Dammrisse. Klinik der Geburtskunde I pag. 142.
2 ) Preiter, Ueber Dammrisse, pag. 21.

1S61.
2

27,6 pCt.

bis 36 Centim. 94 mal, dabei 26 Dammrisse

69

36,5

30
16
6

= 2 7,,

18

5

— 2 7,7

11

6

= 54)5

59
17

»

37

»
»

37
38

51

3 8 &gt;5

15

43&gt;4

„

^ 35,2
V

6
i6,e
über 38,5
Ich schliesse hier gleich eine Thatsache an, welche auch Hecker hervorhebt, dass nämlich
Dammrisse bei Geburten von Knaben häufiger sind, als bei denen von Mädchen, weil ich glaube,
dass dies wesentlich mit der Grösse des Kopfes in Zusammenhang steht.
Bei 536 Geburten von Knaben erfolgten 156 Dammrisse = 29,1 pCt.
= 26,0
456
,,
„ Mädchen
119
„

i

8 Zwillingsgeburten

=

12,5

V

Bei 300 Knaben betrug der Kopfumfang
unter bis inclusive 32 Cm.
D
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„
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„
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1,0
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))

V

1,3
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Der mittlere Umfang bei Knaben demnach 35,4 Cm.
Bei 300 Mädchen betrug der Kopfumfang
unter bis inclusive 32 Cm.

6 mal —

2,0 pCt.
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Der mittlere Umfang bei Mädchen nUr 34,7 Cm., also durchschnittlich weniger als bei Knaben.
Wahrscheinlich kommen daneben noch andere Qualitäten des Schädels in Betracht, deien ge
nauere Bestimmung unserer Beobachtung weniger zugänglich ist und die sich statistisch nicht wohl ver
werten lassen, so z.B. die Härte der Schädelknochen, Verschiebbarkeit derselben in denNähten u. s. w.
Dass der Geburtsmechanismus einen gewissen Einfluss auf das Zustandekommen

von Dammrissen

nicht leugnen.

hat,

wenn derselbe

auch häufig

zu

hoch

angeschlagen

ist,

lässt

sich

Für die seltener vorkommenden Abweichungen bedarf es allerdings grösserer

Zahlen, als eine kleine Gebäranstalt sie zu liefern im Stande ist.

Soweit unser Material es erlaubt,

werde ich versuchen, einige Puncte, welche bei der Entstehung von Dammrissen als wirksame
Momente in Frage kommen könnten, als solche zu constatiren.
Zunächst ist die grössere Häufigkeit von Dammrissen bei Schädelgeburten in Vergleich

mit den Beckenendgeburten auffällig.
Auf 607 Geburten in I Schädellage kamen 390 Dammrisse = 31,3 pCt.
,,

278

„

„ II

74

i&gt;

= 2 ^&gt;o

D

,,

33

,,

„ Beckenendlage

„

„6

»

„

= 18,1

,,

„

23

„

„ Schieflage

„

„

=

„

,.2

8, 6

Bei diesen Tabellen sind 61 Schädelgeburten ohne genaue Angabe des Mechanismus
ausser Acht gelassen. Die grössere Häufigkeit der Dammrisse bei erster Schädellage ist bei der
Ungleichheit der Beobachtungszahlen von erster und zweiter Schädellage nicht erheblich genug, um
darauf Werth zu legen. Bei den Schieflagen wurde durchgängig auf die P'üsse gewandt, demnach kamen

11

Auf 885 Geburten in erster und zweiter Schädellage ...... 264 Dammrisse = 29,8 pCt.
„

56

„

„ primärer oder secundärer Beckenendlage

8

„

— 14,2

„

Die grosse Seltenheit von Dammrissen bei primären sowohl als secundären Beckenend
geburten gegenüber den Schädelgeburten ist nicht, wie man auf den ersten Blick wohl meinen

könnte, auf einen für die Erhaltung des Dammes vortheilhafteren Mechanismus zu beziehen^
sondern hängt von der grösseren Häufigkeit der Beckenendgeburten bei Mehrgebärenden, im

Vergleich mit den Erstgebärenden ab
Von 33 Beckenendlagen kamen auf Primiparae 15 — 45,4 pCt.
„

Primiparae 20 = 35,7 pCt.

5—21,7

„

Multiparae 36 — 64,2

Multiparae 18 — 78,2

„

Multiparae 18 — 54,5
„

23 Schieflagen ...

.,

„ Primiparae

„

Welche entscheidende Bedeutung dieser Factor hat, zeigt die folgende Zusammenstellung.
Es entstanden
unter 20 primären resp. secundären Beckenendgeburten bei Primiparis 7 Dammrisse == 35,0 pCt.
„

36

„

„

„

»

«

Multiparis

I

„

=

2„

„

Was nun die Abweichungen von dem normalen Mechanismus bei Schädelgeburten .betrifft,
so wurde der entschieden ungünstige quere Austritt des Kopfes unter den genannten tausend Ge
burten nicht beobachtet. Als ein ungünstiger Mechanismus muss ferner der Austritt des Hinter

hauptes über den Damm angesehen werden, da hier in der Regel der sagittale Schädeldurch
messer in seiner ganzen Länge die Schamspalte passiren muss. Wir haben diese Art des Aus
tritts iomal unter 1000 Geburten beobachtet, dabei erfolgte 4tnal ein Dammriss = 40 pCt. In
den 6 Fällen, wo der Damm unverletzt blieb, war einmal die Episiotomie gemacht.
Nicht minder ungünstig ist es, wenn bei Schädelgeburten ein Arm oder beide Arme
am Kopfe in die Höhe geschlagen sind.
Unter 12 Schädelgeburten, wo dies der Fall war, ereignete sich 6 mal ein Dammriss
= S° 5 o P Ct -

Auch bei Beckenendgeburten wirkt diese Complication unvortheilhaft, indem bei 4 der
artigen Geburten 1 Dammriss = 25,0 pCt. vorkam.
Dass Dammrisse durch das Austreten der Schultern entstehen, ist zwar nicht unmöglich,
aber niemals mit Sicherheit zu constatiren.

Meist wird es sich hier um solche Fälle handeln,

wo bereits hinter dem Kopfe die Scheidenschleimhaut eingerissen war und der Riss sich erst im

Momente des Austritts des Kopfes oder vielleicht auch der Schultern in den Damm fortsetzte,
jedenfalls nicht vorher bemerkt worden war.
Schon oben, als ich von der Dehnungsfähigkeit des Dammes unter der Geburt sprach,
erwähnte ich, dass dieselbe auch abhängig sei von der Dauer der Dehnung. Damit gelangen
wir an ein sehr wichtiges Capitel in Bezug auf die Aetiologie der Dammrisse.

Je langsamer die Ausdehnung der Schamspalte erfolgt, je mehr nach SchultzeV) Aus
druck die Elasticität der umgebenden Weichtheile dabei zur Geltung kommt, um so weiter kann
die Dehnung getrieben werden ohne die Gefahr der Zerreissung und um so mehr Raum wird
für den durchtretenden Kopf gewonnen. Es handelt sich hier nicht um die Dauer der ganzen
Austreibungsperiode, sondern vornehmlich um die Dauer des letzten Stadiums derselben, von dem

Augenblicke an, wo der Kopf die Schamspalte zu dehnen und den Damm hervorzuwölben be
ginnt, oder, wie man sagt, zum Einschneiden kommt. Die vorhergehende Zeit ist nur insofern
von Bedeutung, als die vorbereitende Auflockerung der Theile immerhin eine gewisse Dauer er
fordert. Bei 132 Geburten mit Dammriss ist die Dauer der Geburt vom Beginn des Einschnei
dens bis zum vollendeten Austritt des Kopfes genauer angegeben, nämlich:
*) Schultze, Ueber Erhaltung und Zerreissung des Dammes bei der Geburt.
und Frauenkrankheiten, Bd. XII, Heft 4, 1858.
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„
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&gt;1
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0,7
3,o

über 60
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Demnach bis */ 4 Stunde 83 mal = 62,$ pCt.
über Vj bis V2

„

3°

„

= 22,7

„

über Va

„

19

„

= 14,3

„

Es fällt also die grössere Zahl der Dammrisse mit der kürzeren Dauer dieses Stadiums
zusammen.

Anders erscheint das Verhältniss, wenn wir die Resultate sämmtlicher Geburten, bei denen

die Dauer des genannten Stadiums notirt ist, zusammenstellen.
Bei 391 Geburten dauerte die Zeit vom Einschneiden bis zum Durchschneiden

unter
über 1 /4

bis inclusive 1/i Stunde 248 mal, dabei Dammrisse 83 mal = 33,, pCt.
,,

V2

,,

85

,,

„

„

29

,,

= 34,1

,,

über ’/j

„

,,

58

„

55

),

20

„

34,4

„

Hier nimmt im Gegentheil die Frequenz der Dammrisse mit der Dauer des Austreibungs
stadiums, wenn auch nur wenig, zu. Das richtige Verhältniss stellt sich aber wieder her,
wir bei diesen Geburten die Erstgebärenden von den Mehrgebärenden sondern:

Zeitdauer unter bis inclusive Vi Stunde bei Primiparis
über J /4 bis inclusive l/2

„

über V2

wenn

92 mal, dabei 55 Dammrisse = 59,7 pCt.

„

Multiparis
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„

„

28

„

=11,5

„

Primiparis
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„

„
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„

= 38,2

„

„

v

Multiparis
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„

„

3

„

= 17,0

„

„

Primiparis
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„
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„
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„
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„
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kein Dammriss.
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Bei 59 Fällen ist das Verhältniss der Breite des Dammes am Ende der Geburt zur Zeit

dauer*) vom Einschneiden bis zum Durchschneiden des Kopfes genauer bestimmt:

Breite des Dammes sub partu
2,5 Centim.
bis 4

„

Dauer der Austreibungsperiode
1 mal
3

,,

7 Minuten
bis 5
IO

„

I

„

n 45

&gt;5

i

&gt;,

„

5

,,

7

„

„

10

11

i

„ 25

&gt;1

i

„ 30

11

11

IO

.

i mal

i

„

„
„

') Der Kürze wegen werde ich in den folgenden Tabellen den Zeitabschnitt vom Einschneiden bis zum Durchschneiden einfach mit ,,Dauer der Austreibungsperiode“ bezeichnen.
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Dauer der Austreibungsperiode

Breite des Dammes sub partu
bis 6 Centim,

22 mal

l8

bis 5 Minuten
9 bis 10
11
„

r5

11

„

20

11

3
3
3

11

2

45 bis 50
5
10 bis 15

3
3

,»

45
60

15
30
40
25

4

11
11

20

40

11 mal

11

6

11

2

11

1

11

2

11

i

&gt;1

Wichtiger als das Verhältniss der absoluten Breite des Dammes am Ende der Geburt zur

Dauer der Austreibungsperiode, ist das Verhältniss der Dehnung des Dammes, also des Breiten
unterschiedes vor Beginn und am Ende der Geburt, zu dieser Dauer:

Dauer der Austreibungsperiode = 1 bis 5 Minuten 23 mal
Damm ante partum : sub partu = 1 : i, 3 1 mal

Es 5

v

bo 4

»

Et 4

»

b8

,,

t

2 io 3

i)

2.1 2

,,

2.2 2

„

2)3

))

*

Durchschnittlich = i, 0 : 1,7.

Dauer der Austreibungsperiode — 6 bis IO Minuten 7 mal
Damm ante partum : sub partu = 1 : i, 2 1 mal
1 )3

I

),

bl

I

))

1,9

I

„

2,0 2

,,

2,5

,,

I

Durchschnittlich = i, 0 : 1,3.

Dauer der Austreibungsperiode = 11 bis 20 Minuten 12 mal
Damm ante partum : sub partu = 1 : 1,3 i mal
1.6 i

,,

1.7 3

V

2,0 2
2.1 2
2.2 i

2.3 i

2,1 i
Durchschnittlich = i, 0 : 1,9.

&gt;»

S

«tv,,.

^ -
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Dauer der Austreibungsperiode = 21 bis 30 Minuten 5 mal
Damm ante partum : sub partu = 1:1,2 1 mal

Durchschnittlich = i, 0 : 1,7.

Dauer der Austreibungsperiode = 31 bis 40 Minuten 5

mal

Damm ante partum : sub partu = 1 :

—

-

))

Durchschnittlich = 1,0 : 2,2.

Dauer der Austreibungsperiode = 41 bis 50 Minuten 5 mal
Damm ante partum : sub partu — 1 : 1,2 1 mal

Durchschnittlich =. 1,0 : 1,5-

Dauer der Austreibungsperiode bis r Stunde 2 mal
Damm ante partum : sub partu — 1
1)9
Durchschnittlich —

I

))

1,0 : 1 5 s-

Aus diesen Zahlen ergiebt sich, dass der Grad der Dehnung des Dammes unter der
Geburt zwar in einer gewissen Abhängigkeit von der Dauer der Austreibungsperiode, aber doch
nicht in einem constanten Verhältniss zu derselben steht. Dies verschiedene Verhalten wird durch
die Dehnbarkeit des Dammes an sich bedingt, die, wie ich schon oben erwähnte, einer genaue
ren Bestimmung nicht zugänglich ist, am richtigsten beurtheilen wir sie vielleicht, indem wir die
Breite des Dammes am Ende der Geburt mit der Breite unmittelbar nach der Geburt vergleichen.
Bei 46 Geburten ohne Dammriss ist dies Verhältniss genauer berücksichtigt und ich theile die

Resultate dieser Messungen in folgenden Tabellen mit.
Die Differenz zwischen der Dammbreite sub partu und post partum betrug.
bis i

))

*+&gt;0

Centim. 3 mal

n

•

n

....

*ii

Man erkennt schon aus diesen wenigen Zahlen, dass die Elasticität der Dammgebilde
eine recht bedeutende sein muss, da sonst nicht in so kurzer Zeit eine so bedeutende Verminde

rung in der Breite eintreten könnte.
Es verhält sich ferner der Damm sub partu zu dem Damm post paitum

1,2

i 2 mal

1,3

10

I

i5
Es verhält sich der Damm sub

partu

zu

dem Damm

post partum = 2, 0 : I 8 mal
2.1
2.2

2
2

2.4

I

,,

2.5

I

„

Im Durchschnitt = i ,7 : 1,0.

Sondern wir auch hier Erstgebärende und Mehrgebärende, so finden wir wieder bestätigt’
dass die Ausdehnungsfähigkeit des Dammes bei Primiparis eine grössere ist, als bei Multiparis
oder wenigstens in höherem Grade in Anspruch genommen wird.
Die Differenz zwischen Dammbreite sub partu und post partum betrug:
bei 29 Primiparis
17 Multiparis
bis I Centim.

2 mal

i mal
3

)?

„

5

„

),

5

„

)&gt;

r ,5

&gt;,

,,

2,o

,,

4

,,

2,5

,,

3

,)

3)0

„

)&gt;

3)5
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4

„
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4,0

)&gt;

3

))

),

4)5

,)
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Die Dammbreite sub partu verhielt sich zur Breite post partum bei

29 Primiparis und 17 Multiparis
2

mal

4

„

2

4

„

4

2 mal

1.3
1.4

—

Es
1)6
1,7
1.3
2,0

„

2,1
2,2

2.4
I
„
—
2.5
Im Durchschnitt bei Primiparis = 1,7 : i, 0

„

Multiparis = 1,0 : 1,0

Von den geburtshülflichen Operationen, die auf die Entstehung von Dammrissen Einfluss
haben können, kommen die Extraction des vorangehenden Kopfes mit der Zange und die Ex
traction des Kindes an den Füssen in Betracht. Indess ist der Einfluss dieser Operationen nicht
wohl statistisch abzuschätzen, da so viel von der Ausführung derselben abhängt, die in den uns
vorliegenden Fällen sehr verschiedenen Händen anvertraut war.

Unzweifelhaft wird durch die Extraction des Kopfes mit der Zange bei geschickter
Führung des Instrumentes der Damm nicht mehr gefährdet, als bei einer natürlichen Geburt, im
Gegentheil gewährt das Instrument den Vortheil, dass der Geburtshelfer mit demselben sicherer
als mit der Pland den Geburtsmechanismus reguliren, den Andrang des Kopfes massigen, seinen
Austritt verlangsamen und bewirken kann, dass er sich in möglichst günstiger Weise und erst
mit dem Nachlass der Wehe vollzieht. Der Raum, den die den Seiten des Kopfes anliegenden
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Zangenblätter beanspruchen, fällt um so weniger ins Gewicht, als doch immer durch den Druck
den sie ausüben, der Umfang des Kopfes in dieser Richtung um etwas vermindert wird. Wohl
aber lässt sich nicht leugnen, dass beim schliesslichen Hervorheben des Kopfes die über die
Stirn vorspi ingenden Spitzen der Zange den Damm gefährden können, weshalb es gerathen ist
wo nicht gänzlicher Wehenmangel Statt findet, die Zange abzunehmen, sobald die grosse Fon
tanelle über den vorderen Rand des Dammes hervorgetreten ist.
Uebereilt dagegen der Geburtshelfer die Extraction, ohne den Theilen die Zeit zur all
mählichen Ausdehnung zu gestatten, setzt er bis zu Ende, anstatt sich auf die Leitung des Kopfes
zu beschränken, den Zug fort während der Wehe oder übt ihn wohl gar in falscher Richtung
aus, oder lässt sich auch nur durch die Austreibung des Kopfes überraschen, so wird bei Erst

gebärenden wohl immer eine Verletzung des Dammes die Folge dieses Ungeschickes sein.
In unserer Statistik erscheint der Damm bei Erstgebärenden, soweit die Ungleichheit der

Beobachtungszahlen ein Urtheil gestattet, durch die Operation entschieden mehr gefährdet, als
durch die spontane Geburt.
Unter iooo Geburten wurde die Zange 57 mal angelegt, darunter 48 mal bei Primiparis.
Auf die 57 Zangenoperationen kamen 35 Dammrisse = 61,4 pCt, sämmtlich bei Pri

miparis.
Die Zange wurde angelegt bei 48 Primiparis, dabei 35 Dammrisse — 72,9 pCt.
Spontane Geburt

„ 45^

„

„

184

„

= 40,3

„

Günstiger ist das Resultat, auch für Erstgebärende, bei der manuellen Extraction- des
nachfolgenden Kopfes, trotz der geringen Zeit, die hier durchschnittlich der Schamspalte zur

Ausdehnung gelassen werden kann.
Die Extraction wurde ausgeführt 32 mal, dabei 3 Dammrisse = 9,3 pCt.
Bei Primiparis 8 mal, dabei 2 Dammrisse = 25,0 pCt.
„

Multiparis

24

„

„

1

Dammriss

—

4,4

„

Die grössere Gefahr für Primiparae tritt auch in dieser Tabelle um so schlagender hervor,
als sich unter den Kindern derselben zwei gemelli befanden.
Zum Schlüsse sei es mir gestattet, noch einige Worte über die Episiotomie und deren
Nutzen zu sagen. Diese Operation hat bekanntlich den Zweck, in Fällen, wo anscheinend die

Elastizität des Dammes überall nicht oder wenigstens nicht in der muthmasslich gegebenen Zeit
für die nöthige Erweiterung der Schamspalte ausreicht, diese Erweiterung durch seitliche Incisionen zu bewirken und dadurch die vorzugsweise bedrohte Partie des Dammes möglichst zu

entlasten.

Wir bedienen uns bei derselben einer gewöhnlichen geraden Scheere, die nach meinem
Dafürhalten entschieden den Vorzug vor dem Messer verdient, weil man die Richtung und Grösse
des Schnittes viel mehr in seiner Gewalt hat. Während wir mit der einen Hand die Haut nach
aussen zurückschieben, führen wir mit der anderen Hand die Scheere an der gewählten Stelle
zwischen Kopf und den sich fest an denselben anschmiegenden straffen Faserring ein und inci-

diren, sobald dieser Ring seine grösste Spannung erreicht, indem wir zugleich durch einen ver
stärkten Druck gegen den Damm den sofortigen Austritt des Kopfes verhindern. Mehr als eine
Incision an jeder Seite zu machen, ist unnöthig. Wir wählen für dieselbe eine Stelle, welche bei
gedehnter Schamspalte etwa 3 Cm. von der hinteren Commissur entfernt ist und machen die
Schnitte in der Richtung nach dem tuber ischii ca. 1—1, 5 Cm. lang. Zuweilen kommt es vor,
dass die Wunden nach dem Durchtritt des Kindes stark klaffen oder dass aus denselben eine

Blutung besteht.

Wir pflegen alsdann die Wunde durch eine Naht zu vereinigen, wodurch die

Blutung sogleich gestillt wird.

Niemals haben wir beobachtet, dass die Incisionswunden den Ausgangspunkt einer sep
tischen Infection bildeten, während der günstige Einfluss der Operation auf die Erhaltung des
Dammes sich fast immer bestätigt.
Unter 1000 Geburten wurde nämlich 48 mal die Episiotomie gemacht und zwar ohne
nachfolgende Verletzung des Dammes 40 mal — 83,3 pCt, darunter war in 36 Fällen nicht
einmal das Frenulum eingerissen = 75 pCt. Grössere Verletzungen des Dammes wurden nach
der Operation niemals beobachtet, nur in 8 Fällen = 16,5 pCt. hatten leichte Einrisse (vierten

Grades) Statt gefunden.
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THESEN.
1. Zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt ist die Kiwisch’sche Methode zu empfehlen.
2. Bei Rheumarthritis acuta ist die Anwendung der Kälte indicirt.

3. Das Ausspülen von Eiterhöhlen mit Galle ist ein sehr zweckmässiges Verfahren.

1873 VII.
Med. X.

Experimentaluntersuchungen
über

Zerreissungen der Ohorioidea.
Inauguraldissertation,
welche

zur Erlangung der Doctorwürde
in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe
unter Zustimmung der medicinischen Fakultät zu Kiel
geschrieben hat

Gustav Adolph von Seidlitz
aus Dorpat
Russland.*
I

Kiel.
Druck von Schmidt &amp; Klaunig.

1873-

Zum Druck genehmigt;

IDr. 'Litzmann,
d. Z. Decan.

Die im Nachstehenden beschriebenen Untersuchungen sind auf Anregung und
unter dem Beirath des Herrn Prof. Völckers in dem physiologischen Laboratorium
der Universität Kiel, das von dem Director desselben, Herrn Prof. Hensen mit
grosser Bereitwilligkeit für diesen Zweck zur Verfügung gestellt war und unter

persönlicher Leitung des Herrn Dr. phil. Behrens, Assistenten am physiologischen
Institut ausgeführt worden.

Einige von Prof. Völckers in der von ihm geleiteten

Augenklinik beobachtete Fälle von Zerreiäsungen der Chorioidea nach Stössen,
welche die Cornea getroffen hatten, so wie die von Knapp 1 ) zusammengestellten

Beobachtungen derartiger Vorkommnisse Hessen vermuthen, dass zwei Ursachen bei
dem Zustandekommen dieser Verletzungen Zusammenwirken, wie dies auch bereits
von Knapp a. a. O. S. 19 ausgeführt worden ist, indessen sind die Beobachtungen,
welche Knapp seinen Folgerungen zu Grunde legt, doch aus mehreren Gründen

unzureichend geblieben, und Hessen eine Ergänzung durch eigens zu diesem Ende
angestellte Versuche wünschenswerth erscheinen.
Wenn man die nach zufälligen Stössen gegen die Vorderfläche des Auges
beobachteten Fälle von Verletzungen der Chorioidea, deren Knapp aus der Litteratur
17 Fälle und aus eigener Praxis 7 Fälle, also zusammen 24 Fälle anführt, nach
ihrer Lage sondert, so findet man, dass 10 in unmittelbarer Nähe des nerv, opt.,
5 zwischen nerv. opt. und mac. lutea, 6 bei der macula lutea liegend angegeben

sind, also liegt die Mehrzahl der Verletzungen in nicht sehr grosser Entfernung von
der Eintrittsstelle des nervus opticus. Damit ist entschieden angedeutet, dass die

gegen den Augenhintergrund gerichtete Druckkraft eine Spannung des letzteren
hervorruft, die vornehmlich an der Papille wirksam wird, und es lassen sich hierfür
zwei Vermuthungen zur Erklärung heranziehen. Zunächst kann man voraussetzen,

dass ein Stoss, welcher gegen eine verhältnissmässig kleine Partie der Vorderfläche

des Auges wirkt, eine Compressionswelle und eine Verschiebung in den Augenx ) Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde, herausgegeben von H. Knapp und S. Moos.
Band I, Abthl. 1. 1869.
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flüssigkeiten zu Wege bringen wird, die an dem anderen Ende, des bezüglichen
Durchmessers zuerst den Augenhintergrund erreicht und hier denselben am stärksten

afficirt. Es lässt sich dafür geltend machen, dass die Fortbewegung der- Mole
cule in der Stossrichtung die stärkste sein wird; zwar werden die umliegenden
Flüssigkeitspartieen mit in die Bewegung hineingezogen, aber mit abnehmender
Intensität. Beispiele davon Hessen sich leicht in grosser Zahl sammeln, es wird für
meinen Zweck genügen an einige derselben, wie das Durchlöchern von Metall
blechen, von Brettern, von Glasscheiben mittelst Büchsenkugeln zu erinnern. Das

Zerbrechen dieser Gegenstände setzt voraus, dass eine Durchbiegung erfolgt, welche
die Elasticitätsgrenze überschreitet; ist die getroffene Stelle klein und die Ge
schwindigkeit, welche von dem Projectil auf dasselbe übertragen wird, eine grosse,
so erfolgt binnen kürzester Zeit eine scharfe Durchbiegung, im entgegengesetzten
Fall fällt dieselbe flacher aus und dem entsprechend dehnt sich der Bruch über
einen grösseren Rayon aus.
Allein es ist ausser der Grösse der getroffenen Stelle und der Anfangs

geschwindigkeit der Bewegung noch ein Moment für die Form der Ausweichung
massgebend, das ist der Widerstand der fortzuschiebenden Masse. Eine Bleiplatte,
die ein zum Durchbohren derselben nicht ausreichender Schuss trifft,

erhält von

demselben eine viel tiefere und schärfere Ausbuchtung, als ein Messing- oder
Eisenblech, und es lässt sich wohl annehmen, dass dies bei Flüssigkeiten in noch
höherem Masse der Fall sein werde. Ohne Zweifel wird die Durchbiegung be
sonders scharf ausgeprägt sein in den oberflächlichen Schichten, welche der ge
troffenen Stelle am nächsten liegen, und sich in der Tiefe ausbreiten und abflachen,
wahrscheinlich um so eher, je geringer die Elasticität und die Verschiebbarkeit der
getroffenen Substanz ist. Nun kommt es aber in unserem Fall vor allen Dingen
darauf an, dass die bewegte Flüssigkeitspartie, wenn sie einen bestimmten Abschnitt

des Augenhintergrundes vorwiegend afficiren soll, eine stark gekrümmte Oberfläche
habe, dieselbe muss, wie leicht einzusehen, unter allen Umständen stärkere Krümmung
besitzen, als der Augenhintergrund selbst. Es lässt sich nach diesen Erörterungen
mit Wahrscheinlichkeit Vorhersagen, dass die Erscheinungen des sogenannten Contrecoüps — Verletzungen, die in der Richtung des Stosses der getroffenen Stelle
gegenüber auftreten — sich am Auge nur dann recht deutlich zeigen werden,
wenn der Stoss mit grosser Geschwindigkeit eine kleine Partie der Cornea trifft.

Die soeben besprochene Annahme, dass die Augenflüssigkeiten unter dem
Einflüsse eines die Cornea einbuchtenden Stosses eine Verschiebung erleiden werden,
die der Richtung des Stosses folgt, scheint mir die einfachste und wahrscheinlichste;
sie führt zu der Folgerung, dass die Wirkung des Stosses auf die Hinterfläche des
Auges sich vorzüglich an der Stelle derselben äussern werde, die in der Richtung
des Stosses der getroffenen Stelle der Cornea gegenüber liegt, nicht allemal am
andern Ende des durch die getroffene Stelle gehenden Durchmessers. Wäre diese,
ziemlich verbreitete Vorstellung, der auch Knapp zu huldigen scheint, zutreffend, so
müsste man, um eine theoretische Begründung für dieselbe zu gewinnen, eine Fort-

pflanzung der Bewegung in Form von Compressions- und Strömungswellen annehmen,
sowie eine Reflexion derselben, in Folge deren sich ein Durchschnittspunkt aller
Wellenstrahlen (Brennpunkt) am entgegengesetzten Pol des Auges bildete.
Es dürfte schwierig sein, nachzuweisen, dass bei der hier stattfindenden

Interferenz gleiche Schwingungsphasen zusammen treffen, ganz abgesehen davon,
dass die Reflexion von Wellen an grösseren Stücken einer Hohlkugel zur Bildung
von Brennflächen statt Brennpunkten führt, und der Brennpunkt der centralen Strahlen

einer Welle, die am einen Endpunkt eines Durchmessers erregt wurde, um jvom
anderen Ende dieses Durchmessers entfernt ist.
Zudem werden die weiter
unten zu beschreibenden Versuche am Kaninchenauge zeigen, dass in der That der
Contrecoup so erfolgt, wie er sich nach der oben ausgeführten einfacheren Hypo
these vorausbestimmen lässt, und dass die Annahme einer Beziehung desselben zum

Augenmittelpunkt durch die centrale Lage der papilla n. opt. im menschlichen

Auge bedingt werde.
In 13 Fällen machte Knapp die Beobachtung, dass die Risse in der Chorioidea

nicht allein in der Nähe der Papille entstanden'waren, dass sie- vielmehr zugleich
der Contour derselben folgend in Halbmondform sich zeigten, und präcisirte den
sich hiernach aufdrängenden Zusammenhang zwischen dem Dasein der Papille und
der Form und Lage der Risse dahin, dass für das Zustandekommen der letzteren

die Befestigung; der Chorioidea,am Ciliarkörper und an der Papille nothwendig sei,
dass die durch den Stoss gesetzte Spannung an den Befestigungsstellen zur Wirkung
kommen werde.
Am menschlichen Auge verhindert uns die Lage der Papille den Einfluss der
Anheftung der Chorioidea auf die Entstehung der Risse von dem Einflüsse des
Contrecoups zu trennen, zumal wir in den meisten Pällen nichts Zuverlässiges über
Ausdehnung und Richtung des Stosses, von dem die Zerreissungen herrühren, in Er
fahrung bringen können; viel geeigneter sind zu diesem Zweck Versuche an Kanin
chenaugen, dei denen die sehr excentrische Lage der Papille, hinten und oben, den

Augenhintergrund in zwei um den durch, die Papille gelegten grössten Kreisbogen
symmetrische Hälften theilt. In dieser Symmetrielinie ist die stärkste Ausbuchtung
der Chorioidea möglich, an ihren Endpunkten wird ein central gegen das Auge
gerichteter Stoss die stärkste Spannung hervorrufen, es müssen demnach am
Kaninchenauge, wenn anders die Befestigungsweise der Chorioidea auf die Ent

stehung der Risse wesentlichen Einfluss hat, die Zerreissungen vorwiegend längst
dieser Linie, und zwar nahe am Ciliarkörper oder an der Papille zu Stande kom
men. Dabei ist noch zu bemerken, dass, wenn die Stösse einigermassen central
erfolgen, das Maximum der Spannung an der kleinsten Anheftungsstelle zu suchen

sein wird, also an der Papille. Kurz, am Kaninchenauge wird die excentrische Lage
der Papille bewirken, dass die Mehrzahl der Zerreissungen nahe an der Linie ab,
Fig. i, erfolgt, und zwar mehr am Endpunkte a als in der Nähe von b. Endlich
ist leicht zu ersehen, dass die bei c. entstehenden Risse die Tendenz haben werden
in halbmondförmigem Verlauf die Chorioidea von der Papille abzutrennen, es können
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hier kaum jemals radial verlaufende Risse sich bilden, während dies bei a, wo die

Spannung sich auf eine grössere Strecke des Randes der Chorioidea vertheilt, viel

eher möglich sein wird,
Es boten sich zwei Wege dar, das bis hierher hypothetisch Vorgetragene
auf dem Wege des Experiments zu prüfen — Versuche am lebenden Auge und
Versuche an künstlich hergestellten weichen Massen. Die ersteren bieten unmittel

bares pathologisches Interesse, die letzteren gestatten es, auf Durchschnitten die Vertheilung des Stosses zu verfolgen.
Die erste Schwierigkeit, welche bei den Versuchen zu überwinden war, lag
•in dem Aufsuchen einer Vorrichtung, die geeignet war, hinreichend starke, beliebig

gerichtete, vergleichbare Stösse auf das Versuchsobject zu appliciren.
Schläge mit aus freier Hand geführten Instrumenten waren ihrer nicht zu

regulirenden Intensität halber von vorn herein ausgeschlossen; Stösse, die durch
den Fall von Gewichten hervorgebracht waren, Hessen eine genaue Bestimmung
der ihnen innewohnenden lebendigen Kraft zu, hatten aber den Nachtheil, dass zu

der Wirkung des Stosses eine nicht verlangte Druckwirkung sich addirte; gegen
die Anwendung einer gespannten Feder lies sich derselbe Einwand erheben, auch
war hier zu fürchten, dass geringe Veränderungen in der Distanz des Auges
des an der Feder angebrachten Knopfes grosse Differenzen für die Intensität
Schläge nach sich ziehen würden. Nach längerer Erwägung und einer Reihe
läufiger Versuche blieb ich im Einverständniss mit Herrn Prof. Völckers bei

und
der
vor
der

Anwendung eines Salonpistols kleinsten Kalibers stehen, welches sich auch fernerhin
als für derartige Versuche sehr geeignet bewährte. Dasselbe wird mit einem Korn
schweren Hasenschrots von 3,8 mm - Durchmesser und o, 3 e rm - Gewicht geladen,

für

welches die in den Lauf einströmenden Verbrennungsgase des Zündhütchens in den
meisten bällen genügende Triebkraft geben. Ein so hergerichteter Schuss zerstört
ein Kaninchenauge allemal. Weil aber nach den vorausgeschickten Erörterungen

viel daran gelegen war, die Einwirkung grosser Anfangsgeschwindigkeiten auf kleine
Partien des Auges zu studiren, musste dennoch darauf Bedacht denommen werden,
ob es nicht möglich sei, die Kraft des Schusses soweit herab zu setzen, dass man
ohne gar zu arge Misshandlung der Cornea das Schrotkorn mit Umgehung von

schützenden Zwischenlagen auf dieselbe wirken lassen könne. Ein einfacher, durch
aus zweckentsprechender Ausweg wurde in der Verwendung kleinerer Schrotkörner
(Durchmesser: 3™*-, Gewicht; o,, 7 grm -) gefunden. Der getroffene Fleck der Cornea
war jetzt so klein als möglich gemacht, und die Kraft des Schusses durch die

.Verkleinerung der bewegten Masse, sowie durch das Entweichen eines reichlichen
Antheils der explodirenden Gase so weit vermindert, dass ein Durchschlagen-der
Cornea niemals mehr vorkam.

Die kleinen Schrotkörner Hessen sich ohne Papier

hülle in dem halbkugelig ausgetieften Bodenstück des Laufs feststossen, sie wurden
ohne Pulver, nur durch die Gase des Zündhuts fortgetrieben und bewirkten im

schlimmsten Palle partielle Trübungen der Cornea, die gutartig verliefen; in meh
reren Pällen war die unbedeutende Excoriation der getroffenen Stelle nach 24 Stun-

7

deri verschwunden, ohne eineSpur von Trübung zu hinterlassen. Narkotisiren oder
Anbinden der Thiere ist überflüssig; nach dem Schüsse sitzen dieselben halb betäubt

da, das angeschossene Auge meistens geschlossen, das unverletzte weit geöffnet.
Nach dieser Methode wurden folgende Versuchsresultate erhalten.
Versuch i. Ein Kaninchen erhielt einen von hinten oben nach vorn und unten

(vom Ohr nach dem Maule zu) gerichteten Streifschuss auf das Auge. Am folgen
den Tage wurde durch den Augenspiegel ein wenig getrübter weisslicher Streif auf
der Cornea gefunden, da wo am vorigen Tage eine schwache Excoriation in Folge
der Streifung durch das Schrotkorn sichtbar gewesen war und unter diesem weiss-

lichen Streif zeigte sich auf dem Augenhintergrunde, genau ihm folgend
ein mässig dunkler Blutstreif. Am dritten Tage war derselbe, sowie auch der
Streif auf der Cornea verschwunden.
Versuch 2. Nahezu centraler Schuss auf ein Kaninchenauge. Tags darnach
sieht man auf der Cornea dicht unter der Pupille einen weisslichen Fleck, dahinter

einen runden Blutfleck auf dem Hintergründe des Auges.

Am folgenden Tage sind

beide abgeblasst, über die centrale Partie des Augenhintergrundes hat sich eine

beträchtliche Erweiterung der Gefässe verbreitet, die noch. vier Tage lang anhält.
Versuch 3. Central angeschossenes linkes Kaninchenauge. Deutliche Kugel
spur auf der Cornea. Am folgenden Tage ist hinter einer starken centralen Cornealtrübung auf der Chorioidea der Rand eines Extravasats sichtbar, kann aber nicht
weiter beobachtet werden, weil im Laufe des Tags die Trübung sich über die ganze
Cornea ausbreitet und acht Tage lang unvermindert bestehen bleibt. Nach Ablauf
dieser Zeit wird das Thier abgestochen, der Augenhtntergrund frei präparirt und
unter dem Präparirmikroskop untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass unter
dem Extravasat die Chorioidea rechts von der Papille in i, 5 millim.
Entfernung von derselben zerrissen ist. Der Riss läuft in der von Knapp

a. a. O. abgebildeten Halbmondform dem linken Randwulst det Papille parallel.
Versuch 4.

Gerader Schuss ein wenig nach vorn und unten von der Pu

pille. Deutliche Kugelspur auf der Cornea. Nach zwölf Stunden ist die Cornea
geheilt, der Augenhintergrund röthlich injicirt, die Gefässe stark erweitert. Vorn
unten am Rande der Chorioidea drei runde Extravasate, die einen Tag später zu
sammengeflossen und von einem Kranze von neu entstandenen kleinen Blutflecken

umgeben sind. Fig. 2. Dieselben bleiben von da ab acht Tage lang unverändert;
bei der nunmehr gemachten Section erweist sich die Retina über dem Extravasat
unversehrt, sie ist von demselben anderthalb Millimeter hoch aufgetrieben. Nahe
an der Papille, ein wenig nach vorn und unten von derselben ist die Chorioidea
in derselben Weise wie bei Nr. 3 -zerrissen, ohne dass es zur Bildung eines erheb

lichen Extravasats gekommen ist. Die Retina kann man in der ganzen Länge
des RisSes über denselben weg verfolgen. Die Gefässerweiterung ist nur noch im
centralen Theil des Augenhintergrunds bemerklich, sie erstreckt sich von der Papille
gegen das vorn und unten am Ciliarkörper gelegene Extravasat.
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Versuch 5 und 6.

Centraler Schuss.

Nach sechs Stunden auf beiden Augen

die Cornea stark getrübt, der Augenhintergrund geröthet. Starke Gefässerweiterung in demselben. Wegen Zunahme der Cornealtrübung konnte die Beobachtung
an den folgenden Tagen nicht fortgesetzt werden, die nach zwölf Tagen gemachte
Section ergab ausser einer centralen Gefässerweiterung nichts Bemerkenswerthes.
Versuch 7. Centraler Schuss. Es entsteht keine Trübung der Cornea und
kein Extravasat, nur starke Gefässerweiterung in der Mitte des Auges. Sectionsbefund wie bei 5 und 6.
Versuch 8. Streifschuss von hinten oben, nach vorn unten.

Es erfolgt im

Laufe eines Tages die Bildung eines in der Richtung des Schusses verlaufenden
länglichen Fleckens auf der Cornea, ferner eine starke Gefässerweiterung auf zwei
Stellen des Augenhintergrundes in einer der Schussrichtung parallelen Linie, der
gestalt, dass die Mitte des Auges davon nicht afficirt wird, endlich ist vorn unten,
nicht weit vom Rande der Chorioidea ein grosses faseriges Extravasat entstanden
von annähernd dreieckiger Form. Fig. 3 soll eine Vorstellung von der Form und

Lage des der Schussrichtung parallelen Streifens geben, wie er sich bei der nach
8 Tagen gemachten Section darstellte. In seiner Nähe ist noch starke Erweiterung
der Gefässe vorhanden. •

Versuch 9.

Streifschuss von oben und vorne nach hinten und unten.

Nach

6 Stunden starke Gefässerweiterung, so dass nur eine schmale Randzone der Cho

rioidea sich noch in normalem Zustande befindet. Im Lauf von drei Tagen lässt
die Gefässerweiterung nach, der geröthete Bezirk schrumpft zu einem in der Schuss

richtung verlaufenden Bande ein. Leider bildet sich jetzt eine Trübung der Horn
haut aus, welche die Untersuchung mit dem Augenspiegel unmöglich macht. Das
Thier wurde am siebenten Tage

nach

dem Schuss getödtet.

Die Section des

Auges liess keine Zerreissung der Chorioidea wahrnehmen, wohl aber noch den
mit. dem Augenspiegel gesehenen rothen Streif, der als schmales Band von kaum
i Millim. Breite in drei Millim. Entfernung von der Papille über beinahe zwei
Drittel des Durchmessers der Chorioidea verlief. Fig. 4.
Versuch 10.

Streifschuss von oben und hinten nach vorn und unten.

Nach 6 Stunden hat sich eine unbedeutende Trübung der Cornea längs der
Schusslinie entwickelt, der Augengrund zeigt hinten oben und vorn unten starke
Gefässerweiterung und diese gerötheten Partien sind durch eine über die Mitte des
Auges verlaufende schmale rothe Brücke verbunden.

Vorn und unten am Rande

der Chorioidea ein blasses streifiges Extravasat. Die um sich greifende Trübung
der Cornea erschwerte die Untersuchung von Tag zu Tag und machte den Befund
unsicher. Nach acht Tagen wurde die Section vorgenommen, mit gleichem Ergebniss
wie im Versuch 9.

Das Extravasat war resorbirt,

von der Gefässerweiterung nur

ein schmaler, der Schussrichtung paralleler Streif zurückgeblieben.
Versuch 11.

Centraler Schuss.

Nach sechs Stunden schwache Trübung der Cornea. Vorn und unten am
Rande der Chorioidea eine Unzahl kleiner, von blässeren Höfen umsäumter Extra-
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vasate. Nach drei ‘Tagen hat sich die Cornea geklärt; man sieht die Höfe der
kleinen Extravasate zu einem grossen Blutflecke zusammen geflossen, auf dem sich
die Kerne derselben als dunkle Punkte markiren. Daneben' macht sich eine Röthung
an der Papille, nach vorn und unten zu, bemerklich, die sich bei der Section als
zugehörig zu einem Riss in der Chorioidea herausstellt. Dieser Riss verläuft ganz

so, wie in Versuch 3, die Retina ist ein wenig in denselben hineingedrückt, übrigens

intact geblieben.
Die Resultate dieser ersten Versuchsreihe lassen zur Genüge die Richtigkeit
der oben gemachten Voraussetzungen erkennen; es zeigen sich in ihnen die Wir

kungen des Contrecoups und der unsymmetrischen Anheftung der Chorioidea;
erstere besonders auffällig in denVersuchen 1, 8, 9 und 10, wo jedesmal die Spur
eines die Cornea treffenden Streifschusses in Form eines der Kugelspurauf der Cornea
parallel sich über die Chorioidea hinziehenden rothen Bandes sich reproducirt. Da-'
neben macht "sich bei den Schüssen 9 und 10 die mit fest eingeschlagener Kugel,
also mit besonders grosser Kraft sehr flach gegen die Cornea gezielt wurden, eine
Theilung des Stosses bemerklich; eine Componente desselben kommt in der kürzesten
Entfernung; die andere in den Richtung des Schusses zur Wirkung, während die

Mitte des Auges verhältnissmässig wenig afficirt wird.
Die Wirkungen des Contrecoups sind offenbar schwächer als die Wirkungen
der ungleichartigen Befestigung und der dadurch bedingten ungleichmässigen
Spannung der Chorioidea.

Es scheint sich keine der beobachteten Gefässzer-

reissungen, geschweige denn eine Zerreissung der Chorioidea selbst mit Sicherheit
auf den Contrecoup zurückführen zu lassen; sie scheinen nach ihrer Lage zu schliessen,
alle durch die Vertheilung der Spannung zwischen Papille und dem entferntesten Rand
punkte der Chorioidea bedingt zu sein, und zwar so, dass die schwächste (die am

häufigsten beobachtete) Wirkung, die Zerreissung von Gefässen, am Ciliarkörper,
die Zerreissung der Chorioidea selbst an der Papille auftrat.
Da hiernach die Bildung von Rissen in der Chorioidea einen beträchtlichen
Kraftaufwand zu erheischen und weniger das Product eines localen Stosses als einer

allgemeinen Spannung zu seih schien, so wurde beschlossen, stärkere Ladungen in
Anwendung zu bringen und das Auge gegen die zerstörende Wirkung derselben
durch einen Metallknopf zu schützen.

Eine solche Versuchsreihe schien auch aus

dem Grunde geboten,, weil die soeben besprochenen Versuche mit directem Schüsse
vorwiegend theoretisches Interesse haben, weil dem Augenärzte viel seltener Ver
letzungen von der Art wie sie- ein kleines, mit grosser Geschwindigkeit anpraflendes
Schrotkorn macht, Vorkommen werden, als solche, die durch Stösse und Schläge
mit grösseren und schwereren Körpern zu Stande gekommen sind.
Nach kurzem Probiren stellte sich folgende Art zu manipuliren, als zweck

mässig heraus.
Ein aus starkem Messingblech (1,5 mm ) getriebenes Schälchen von Uhrglas

form und etwas grösserem Durchmesser als der Augapfel wird mit geschmolzenem
Pech gefüllt,

auf dieses ein leinenes Band von ca. 1 cm - Breite gelegt- und

nach
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dem Erkalten durch aufgedrücktes Pech vollends festgeklebt. -Es lässt sich die so

vorgerichtete Schutzplatte dem in den Czermakschen Kaninchenhalter eingespannten
Thier bequem und sicher aufs Auge binden und man kann nach dem Schuss, aus
der vom Pech bewahrten Kugelspur mit Sicherheit auf die Stelle des Auges
schliessen, welche von der stärksten Einwirkung betroffen ist.

Bei Einschaltung so schwerer Platten (es wurden zwei abwechselnd benutzt,'
wovon die eine i. 7i die andere grössere und dickere 3 grms. wog), reicht man
nicht mit der Kraft' des Zündhütchens aus, auch dann nicht, wenn mit Passkugeln
von 0.3 grams geschossen wird.
Es muss die Kraft des Schusses durch eine

Pulverladung verstärkt werden.

Eine Ladung von o. 09 grms Pulver mit aufge

schlagener Passkugel war ausreichend, um in den meisten F'ällen Zerreissungen der
Chorioidea zu Stande zu bringen*),

eine Vermehrung der Ladung auf o. I4 grams

führte allemal eine totale Zerstörung herbei; die Cornea wurde an mehreren Stellen
von der Sklera abgetrennt und der Augengrund durch dicht gedrängte Extravasate
der Chorioidea aufgptrieben und in eine blutige Masse verwandelt, in der keinerlei
Detail mehr zu unterscheiden war. Die Erschütterung des Kopfes durch einen

Schuss mit 9 Centigr. Pulver (es treibt eine solche Ladung, beiläufig bemerkt, die
Kugel i Centimeter tief in ein tannenes Brett)

ist so gross,

dass der im Halter

eingespannte Kopf merklich auf die Seite geworfen wird und das Thier noch einige
Minuten nach dem Schüsse betäubt ist, dauernde Störungen der Nervencentra
wurden indess 'in keinem Falle bemerkt, eben so wenig jene Trübungen der Cornea,
deren in der ersten Versuchsreihe so oft Erwähnung geschah.
Abgesehen von den Versuchen mit starken Ladungen, bei denen Zerreissung
der Cornea eintrat und von den 4 Versuchen, die gar keine Verletzung des Auges
zur Folge hatten, wurden 10 Versuche ausgeführt, deren Resultate so sehr unter

einander übereinstimmen, dass ich mir eine Beschreibung aller einzelnen Versuche
ersparen zu dürfen glaube und nur einige derselben speciell besprechen werde.
Versuch 14. Gerader Schuss, ein wenig nach oben und hinten von der

Papille auftreffend.
Die Section ergiebt, dass sich zwei Risse in der Chorioidea gebildet haben,
von denen der eine nach oben und hinten,

der andere nach vorn und unten der

Papille anliegt, so dass dieselbe fast ganz von der Chorioidea abgetrennt ist. Eig. 5.
Die Fasern der Retina sind über den Rissen eingebuchtet, in dieselben hjneingepresst. Der in der kleineren Hälfte des Auges liegende Riss hat eine radiale
Trennung der Retinafasern zur Folge gehabt, wodurch der Rand der Papille auf

eine kleine Strecke eingerissen ist.

Sonst sind keinerlei Verletzungen des Augen-

hintercmmdes zu bemerken.
o

Versuch 15. »Centraler Schuss.
*) Auffallender Weise wurden die wenigen Ausnahmen sämmtlich an dunklen Kaninchen
augen gefunden, so dass es den Anschein hat, als ob mit dem Fehlen des Pigments ein schwächerer
Bau des Auges verbunden sei.
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Augenspiegel und Section lehren, dass ein halbmondförmiger Riss vorn unten
an der Papille entstanden ist. Ausserdem’kommen bei der Section in der Nähe
des Ciliarkörpers, vorn und unten im Auge mehrere radiale Risse zum Vorschein,
die auf einen Kugelausschnitt vertheilt sind, der etwa J /s der Peripherie umfasst.

Fig. 6. Sie haben ungefähr dieselbe Länge, wie die an der Papille auftretenden
Risse, ihre Ränder sind ein wenig zerfasert, die Retina ist über ihnen in derselben
Ausdehnung wie die Chorioidea zerrissen. Ihre Vertheilung bietet mit Bezug auf
ihre Enden — ihren Abstand vom Ciliarkörper, nichts Regelmässiges.

Versuch 18. Centraler Schuss.
Ein halbmondförmiger Riss vorn unten an der Papille, der mehr als die
Hälfte ihres Umfanges umfasst. Die Retina über demselben ein wenig eingedrückt,
übrigens intact. Vorn und unten im Auge ein grosses traubiges Extravasat, in
welchem nach vorsichtigem Abspülen unter einem Wasserstrahl mehrere kurze Risse
wie in 15 sichtbar werden.
Versuch 19. Gerader Schuss, nahe am untern Augenrande auftreffend.
Ein halbmondförmiger Riss wie in Versuch 18. In der Nähe des unteren
Randes der Chorioidea, um ein beträchtliches Stück von dem durch die Papille

gehenden grössten Kreise entfernt, ein grosses Extravasat von demselben Aussehen
wie in Versuch 18.

Die. vermuthlich demselben zu Grunde liegenden kleinen ra

dialen Risse Hessen sich, da das Abspülen nicht nach Wunsch gelang, nicht nachweisen.
Bei den übrigen Versuchen erfolgte nur ein halbmondförmiger Riss an der

Papille, der allemal so lag, dass seine Mitte von dem durch die Papille gehenden
grössten Kreise geschnitten wurde. Dieser Umstand, sowie die Lage der am
Augenrande beobachteten Extravasate in Vers. 15 und 18 lassen vermuthen, dass

die Wirkungsweise ausgebreiteter Stösse aufs Auge vorwiegend durch die An
häufung der Spannung an den Endpunkten der Linie grösster Ausweichung bedingt
sei; auch ist es von vorn herein, wenn man bedenkt,

dass hier statt einer localen

Durchbiegung eine Abplattung der Cornea zu Stande kommt, nicht gerade wahr
scheinlich, dass bei dieser Art zu experimentiren die Erscheinungen des Contrecoups
sich geltend machen werden. Ich war einigermassen überrascht in dem Resultat
von Versuch 19, die Folgen des Contrecoups mit unzweifelhafter Deutlichkeit zu
finden. Das Extravasat befand sich an einem ungewöhnlichen Ort, seitwärts von

der Linie grösster Ausweichung, gerade da, wohin es der Contrecoup gebracht
haben sollte und hatte nicht eine lineare, der Kante des Schutzbleches ent
sprechende Form, es war vielmehr ein rundlicher Haufen kleinerer und grösserer
Blutflecke, ’ ganz ähnlich den durch centrale Schüsse mit kleinen Schrotkörnern er
haltenen, nur grösser als diese.

'

,

Um etwas Zuverlässiges über die Wirkung ausgebreiteter Stösse auf weiche
Massen zu erfahren, nahm ich meine Zuflucht zu Schiessversuchen gegen feuchten
Thon.
Es wurden aus diesem Material dünne Scheiben gepresst von zweierlei

F'arbe und dieselben abwechselnd auf einander geschichtet und abermals zwischen
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Glasplatten gepresst, bis ein compacter Würfel von 4 bis 5 Centim. Kantenlänge
fertig war. Auf eine den Schichtenflächen parallele Seite desselben wurde eins der
mehrerwähnten Schutzbleche festgedrückt und gegen dieses Schüsse mit wechselnden
Ladungen abgegeben, die im Laufe der Versuche mit Würfeln von verschiedener
Consitenz von o, 09 bis zu o, 23 grms. Pulver verstärkt wurden.

In big. 7 und 8

ist die Verschiebung der Schichten nach Durchzeichungen von solchen, nach dem
Schüsse durchschnittenen Würfeln wiedergegeben. Man sieht, dass niemals, auch
dann nicht, wenn dass Blech auf mehr als die halbe Dicke des Würfels eingedrun
gen ist, eine Zerreissung der Schichten eintritt: die Schichten werden derart gebo
gen und gedehnt, dass sie auch unter dem flachen Blech eine starke Convexität
erhalten, die in der Tiefe rasch abnimmt, so dass schon die vierte Schicht nur noch

schwache Krümmung aufweisst.
Hiernach ist auch bei ausgebreiteten Stössen gegen das Auge Contrecoup
möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich.

Freilich ist der Augenhintergrund

concav, dafür trifft aber der Stoss eine convexe bläche und es könnte wohl die

Verflachung eines heftigen, gegen eine periphere Partie des Auges gerichteten
Stosses bei seiner Ankunft am Rande der Chorioidea so wenig fortgeschritten sein,
dass sich die locale Wirkung des ersten Anpralls (der Contrecoup) neben den Wir

kungen der allgemeinen Spannung bemerklich macht.
Endlich muss ich noch einer auf den ersten Blick wenig hervortretenden

Eigenthümlichkeit der Fig. 7 u. 8 gedenken, der Ausbuchtung oder Vorwölbung
bei a und a mit der eine trichterförmige Erweiterung des von dem Bleche gemach

ten Eindrucks vergesellschaftet ist. Beides beweist, dass die nachgiebige Masse
nicht allein in der Richtung- des Stosses fortgeführt wird, sondern zugleich vermöge
der allseitigen Fortpflanzung des Drucks rings um das anschlagende Projectil in

einer der Bewegung desselben entgegengesetzten Richtung sich vordrängt, und diese
Beobachtung scheint mir nicht ohne Bedeutung zu sein, wenn es gilt, das Zustande’ kommen jener allgemeinen Spannung zu erklären, welche das Zerreissen der Chor

ioidea im Auge bewirken

soll.

Ein Schlag oder ein Stoss mit einem grösseren

flachen Gegenstände wird die vordere Wandung des nahezu" kugelförmigen Auges
abflachen, und dadurch, weil von allen Hohlkörpern gleicher Oberfläche die Hohl

kugel die grösste Capacität hat, eine allgemeine Spannung der Augenhäute hervor
bringen, gleichzeitig wird am Rande der von dem Stoss getroffenen Partie die
Cornea vorgewölbt, was eine Steigerung und zugleich eine Localisation der Span
nung herbeiführt, die, wenn der Stoss heftig genug war, die Augenwandung an dieser
Stelle zerreisst, also vor der Chorioidea, zwischen Cornea und Sklera, wie solches
bei Anwendung von mehr als o, 0 g grms. Pulver mehrfach vorkam.

Für das Zer

reissen der Chorioidea selbst unter dem Einflüsse einer allgemeinen Spannung ist
die Art ihrer Anheftung an die festeren Häute des Auges in der oben angedeute
ten Weise massgebend.
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Wenn ich mir zum Schlüsse gestatten darf, die Ergebnisse dieser Untersu
chung in möglichster Kürze zusammenzustellen, so möchte ich dieselbe in den fol
gende drei Sätzen aussprechen:
v
x) Der Contrecoup spielt bei den Zerreissungen der Chorioidea nur in den
Fällen, wo eine kleine Partie der Cornea mit grosser Geschwindigkeit

getroffen wird, eine Rolle.
2) Dagegen entstehen die Zerreissungen in Folge einer Spannung, welche
bedingt ist, einerseits durch Abflachen und Durchbiegen der Cornea,
andererseits durch Zunahme derjenigen Augendurchmesser, welche senk
recht auf der Sehaxe stehen, in Folge der Incompressibilität der Augen
medien; für ihr Vorhandensein sprechen namentlich die radiären Einrisse
dicht am Ciliarkörper.

3) Die Zerreissungen am nerv. opt. sind auf die Unnachgiebigkeit dieser
Stelle zurückzuführen; hier ist die Chorioidea fixirt und die eintretende
Spannung wirkt von allen Seiten auf sie ein und trifft zuletzt in voller
Stärke auf die kleine Peripherie der Papille, wo sie denn einen Riss be
wirken muss.

Hiermit meine Arbeit 'schliessend, ergreife ich die Gelegenheit meinem tief
gefühlten Danke Ausdruck zu geben, für die Freundlichkeit, mit welcher die im
Anfänge dieser Arbeit erwähnten Herren, Prof. Volkers und Hensen, meine hoch
geehrten Lehrer, mir ihren Rath bei der Herstellung dieser Arbeit zu Theil werden
Hessen. Aber ganz besonderen Dank muss ich Herrn Dr. phil. Behrens, meinem

Lehrer in der Physik, sagen, welcher die Gefälligkeit hatte, die Ausführung der
angegebenen Experimente mit 'seinem bewährten Rathe zu leiten und mir überhaupt

in jeglicher Weise mit der grössten Liebenswürdigkeit bei der Ausführung dieser
Arbeit behülflich war.
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Man muss sich darüber wundern, dass über einen Gegenstand wie der Mechanismus des Brech
actes seit so langen Jahren durchaus keine neue Untersuchungen angestellt, wenigstens keine
solche veröffentlicht sind, während doch die Brechen erregenden Ursachen einerseits wie anderseits
die Zweckmässigkeit der Einleitung des Brechens für die Therapie verschiedener Krankheiten
häufig genug Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung und der Controverse unter den
Aerzten gewesen sind.

Und doch erscheint es gerade für die Entscheidung der Frage, was man

von der Anwendung der Brechmittel in der Therapie gewisser Krankheiten erwarten kann, unbe
dingt erforderlich, dass man sich über den Mechanismus beim Zustandekommen des Brechactes
völlig klar sei. Wir finden aber noch in der Schrift von Traube über die »Syptome der Krank
heiten des Respirations- und Circulationsapparates« in dem Capitel über das Erbrechen, woselbst
der Mechanismus des Brechens wie auch die Wirkungen desselben auf die Körperorgane im nor

malen und im pathologischen Zustande ausführlich besprochen werden, als alleinige Basis der Er
örterungen die Versuche Rühles, die bereits im Jahre 1846 ausgeführt sind. Vor dieser Zeit ist
die Untersuchung der mechanischen Vorgänge beim Brechact bei den Physiologen und Pathologen
sehr beliebt gewesen, das beweist uns die reichhaltige aus früheren Jahrhunderten und aus dem

Anfänge des unsrigen stammende Litteratur über unsern Gegenstand.' Fragt man indess, ob die
gemachten Experimente die Kunde von den mechanischen Vorgängen beim Brechacte so voll
ständig zum Abschluss gebracht haben, dass die Experimentalphysiologie unsrer Tage selbst mit
weit vollkommneren Hülfsmitteln nichts Wesentliches hinzuzufügen hoffen könnte, so müssen wir
dies schon verneinen, wenn wir sehen, dass Rühle selbst, indem er die Schlüsse aus seinen
Beobachtungen summirt, noch einige Lücken andeutet. Besonders ist es die Betheiligung des
Oesophagus, — die Rühle nur anhangsweise behandelt — die noch nicht völlig klar gelegt

erscheint und die nach meinen Beobachtungen eine ganz andere ist, als jener annimmt.
Mit grösserer Genauigkeit kennt man den Antheil anderer Factoren am Brechact, vor

Allem den leicht einzusehenden des Zwerchfells und der Bauchmuskeln, deren gleichzeitige Con
traction in der gesammten Bauchhöhle einen höheren Druck erzeugt, besonders aber den gefüllten

Magen, vermöge seiner dazu günstigen Lage im Peritonäalsacke, allseitig zusammen presst.

Mehr

Dunkel herrscht noch bei den Autoren über die Betheiligung der Muskulatur des Magens selbst,
indess ist man in neuerer Zeit mehr geneigt, entweder diesem Organ eine rein passive Rolle
zuzuschreiben, oder doch den Bewegungen seiner Muskellagen für den Brechact nur eine unter
geordnete Wirkung beizumessen. Die Frage nach der Betheiligung aller der einzelnen Kräfte ist
eine so zusammenhängende, dass wir, um einen sicheren Einblick in den Vorgang zu ermöglichen,
wenigstens eine kurze Uebersicht über die Hauptergebnisse der Forschung, auch soweit sie jene
andern Theile des Mechanismus betreffen, vorausschickcn müssen.’) Ausserdem werden uns unsere
*) Eine genaue Besprechung der Litteratur dieses Gegenstandes findet sich bei Longet: »Traite de physiologiec.
T. i. Paris 1861. p. 137 ff-
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Forschungen über die Betheiligung des Oesophagus gestatten, Rückschlüsse auf die Wirkungs
weise der andern beim Brechact in Frage kommenden Organe zu machen und so zu einer ein

heitlichen Auffassung zu gelangen.
Von den ersten Zeiten an, wo man sich mit dem Studium des Brechactes, beschäftigte,
und unsere Berichte reichen bis an das Jahr 1686 zurück, handelte es sich um die Streitfrage:
Ist der Magen selbstthätig im Brechact, oder wirken nur äussere Factoren, vor Allem die musku

lösen Wandungen der Abdominalhöhle auf ihn ein? Chirac glaubte aus seinen Experimenten,
die um das vorhin genannte Jahr ausgeführt wurden, auf eine nur passive Rolle des Magens
schliessen .zu können, indem er keine Contractionen von irgend welchem Belang am Magen war
nahm und den starken Druck, d en Zwerchfell und Bauchmuskeln auf denselben ausüben, consta-

tiren konnte. Andere wollten eigene Contractionen des Magens beobachtet haben. Haller
schreibt sogar die Hauptthätigkeit der Magenmuskulatur zu, ohne gerade beweisende Experimente
dafür anzuführen. In den von ihm gesammelten anatomischen Disputationen finden wir allerdings
eine von Benjamin Schwartz, die Bemerkenswerthes bringt. Dieser Autor will bisweilen an
Hunden, die er brechen liess, Contractionen des Pylorustheiles des Magens gesehen haben. Er
misst ihnen indess keine grosse Wirkung bei, da er durch sie allein nie Brechen hervorgebracht
sah; vielmehr sieht er durch sie nur den Uebertritt von Mageninhalt in das Duodenum verhindert.
Mit dem Aufhören des Brechens sah er sie auch oft in vom Fundus zum Duodenum gerichtete

Bewegungen Umschlägen.

Die berühmten Versuche Magendie’s, die er in seinem »Memoire

sur le vomissement« niedergelegt hat, verschafften der Theorie Chirac’s neue Stützen.

Nachdem

Magendie eine Schweinsblase an Stelle des exstirpirten Magens mit dem Oesophagus in Zusam
menhang in die Bauchhöhle gebracht und dann die Bauchwunde geschlossen hatte, gelang es ihm
in der Blase befindliches Wasser durch das Thier erbrechen zu lassen.

Damit war wenigstens

soviel bewiesen, dass eine etwaige eigene Contraction des Magens beim Brechacte entbehrt wer
den kann. Dass eine solche überhaupt nicht stattfinde, glaubte Magendie daraus abnehmen zu
können, dass er an dem Magen, sowohl wenn er ihiCdurch ein Loch in den Bauchdecken im Momente
des Bi echactes beobachtete, als auch dann, wenn er ihn aus der Bauchhöhle herauszerrte und nun

das Thier Brechanstrengungen machen liess, keine Contractionen warnahm.

Auf eine Beob

achtung Magendie’s müssen wir hier etwas näher eingehen, weil sie uns für unsere späteren
Auseinandersetzungen von Wichtigkeit ist. Er sah nämlich zu wiederholten Malen, kurz dem
Erbrechen yorausgehend, eine starke Aufblähung des Magens, selbst wenn dieser in der Bauch

höhle liegend der Wirkung der ihn comprimirendcn Factoren ausgesetzt war. Einmal soll durch
diese Aufblähung der Magen bis auf das Dreifache seines vorherigen Volumens ausgedehnt sein.
Magendie unterband dann den Pylorus und fand trotzdem die Aufblähung, es musste also durch
die Speiseröhre die Luft in den Magen gelangen. Das Verhältniss, in dem Zwerchfell und Bauch
muskeln wirken, fand er so, dass ein Hund nur schwer bricht, wenn das Zwerchfell gelähmt ist

relativ leicht aber, wenn bei freier Action des Zwerchfells die Wirkung der Bauchmuskeln aufge
hoben ist, dadurch dass diese von dem unterliegenden Peritonäum abpräparirt sind.
Im Jahre 1840 trat nun Budge mit einem Buche an die Öffentlichkeit, das die ganze
Lehre vom Erbrechen umfassend behandelte.*) Es enhält eine reichliche Menge von Beobachtun

gen, die Schlüsse indess, die Budge daraus zieht, bringen wieder eine solche Verwirrung in die
ganze Angelegenheit, dass es wohl an der Zeit war, als Rühle einige Jahre später das Werk
einer scharfen Kritik unterzog und seine besser fundirten Sätze ihm entgegenstellte.**) Budge

leugnete durchaus nicht die hauptsächliche Wirksamkeit des Zwerchfells und der Bauchmuskeln,
er schrieb [nur von Neuem der Muskulatur des Magens eine Wirksamkeit zu, die unter Umständen
*) Budge: »Die Lehre vom Erbrechen nach Erfahrungen und Beobachtungen«. Bonn 1840.
**) Rühle: »Der Autheil des Magens beim Mechanismus des Erbrechens mit einem Anhang über den Anthei
der Speiseröhre«, in Traube’s »»Beiträge zur experimentellen Pathologie und Physiologie«« 1. Heft. Berlin 1846.

genügen sollte, den Brechact zu Stande zu bringen. Nach ihm zieht sich der Pylorus plötzlich
zusammen, während der cardiale Theil des Magens sich auf bläht, und dann führt der Pylorus
einen Stoss von rechts nach links aus.

Diese Pylorusbewegungen will er bei mehreren Experi

menten deutlich gesehen haben, ausserdem führen ihn ähnliche Beobachtungen wie die vorhin
erwähnte Magendie’s von einer starken Volumszunahme des Magens vor dem Eintritt des
Brechactes zu seiner wunderbaren Theorie einer activen Magenaufblähung, die in dem cardialen

Theil Statt haben und Luft durch die Speiseröhre aspiriren soll.
Rühle wendet sich gegen diese beiden von Budge gelehrten Wirkungsweisen der Magen
muskulatur und glaubt durch seine Experimente eine Thätigkeit dieses Organs überhaupt ausschliessen zu können.

Nachdem er verschiedene Versuche ausgeführt und dabei nichts einem

vom Pylorus ausgehenden Stosse Aehnliches gefunden hat, führt er in den nach aufgeschnittener
Bauchhöhle freiliegenden Magen eine Manometerröhre ein. Der Magen ist dadurch, dass die
vordere Bauchwand in der Mittellinie und längs der Rippenbögen geöffnet ist, nicht nur der
Compression durch die Bauchmuskeln, sondern auch der durch das herabsteigende Zwerchfell ent
zogen. Rühle findet nun, dass in dem Moment, wo die Brechbewegung eintritt, constant der
Druck im Magen um ein Bedeutendes sinkt. Eine wirkliche Entleerung von Stoffen durch den

Mund findet dabei allerdings in der Regel nicht statt, und das Manometer steigt in Folge dessen
auch wieder auf seine ursprüngliche Höhe, sobald der in der Speiseröhre hinaufgetriebene Magen
inhalt wieder in denselben zurückgestürzt ist. Die Möglichkeit einer plötzlichen Contraction der
Magenmuskulatur im Augenblick der Brechanstrengung scheint ihm nun dadurch ausgeschlossen.
Bei Gelegenheit dieser Versuche machte Rühle eine Beobachtung, der er im weitern Verlau
keine Berücksichtigung mehr schenkt, die uns indess in hohem Grade wichtig erscheint. Er
beobachtete nämlich vor dem Eintritt.des Brechactes an dem Manometer regelmässige allerdings
nur geringe etwa 2 Linien betragende Schwankungen, die mit den Phasen der Respiration coincidirten, so zwar, dass gleichzeitig mit der Inspiration ein Sinken der Flüssigkeit im Manometerrohr

und mit der Exspiration ein Steigen derselben stattfand. Wie nahe liegt schon hier der Gedanke,
dass auch die starke negative Schwankung im Augenblick des Stattfindens der Brechbewegung
mit einer forcirten Inspiration zusammenhängt! Rühle findet aber den Grund dieser Schwankung
nur in dem Aufhören des Cardiaverschlusses, den er auch bei andern Experimenten an einem

Erschlaffen des vorher Contrahirten oberen Magenmundes direct wargenommen hat.

Er fügt

dann in weiteren Experimenten das Manometer von Neuem in den Magen ein und vereinigt die
Bauchwunde um das nach aussen hindurch geführte Rohr. Bei einem nun eingeleiteten Brech
anfall giebt das Manometer allerdings ziemlich bedeutende positive Schwankungen = einer Queck
silbersäule von 4—6—8—io Zoll Höhe an. Seine Vermuthung indess, dass selbst dieser Drucknicht genügen werde den Widerstand der Cardia zu überwinden, wenn dieser nicht spontan nachlasse, erweist sich ihm dadurch als irrig, dass es ihm gelingt, bei einem nicht brechenden Thiere
durch einen mit der Hand auf den Magen ausgeübten Druck den Cardiaverschluss schon
bei' einem

Manometerdruck

von

l 1 / 1 —2—2*/2 Zoll Quecksilber zu überwinden.

Er kommt

jedoch auf seine früher an dem im quer- und längseröffneten Bauch freiliegenden Magen gemachte
Beobachtung zurück, dass der Cardiaverschluss während des Brechactes spontan ohne Druck
einwirkung nachlässt, und nimmt deshalb den gesummten im Magen wirkenden Druck für die
Hinaufbeförderung des Mageninhaltes und die Ueberwindung der Widerstände in der Speiseröhre
in Anspruch.

Wie der Nachlass des Cardiaverschlusses zu Stande kommt, lässt er unentschieden.

Entweder ist nach ihm eine plötzliche Erschlaffung der Sphincterfasern oder eine Contraction der
Längsfasern der Speiseröhre als Ursache anzusehen. Und da er bei seinen Versuchen stets im
Augenblick, wo das Erbrechen eintritt, eine Abwärtsbewegung des Oesophagusendes und r des
Cardiamagens oft mit Bildung einer tiefen Grube im Centrum tendineum des Zwerchfells beob
achtet hat—eine Thatsache, die, wie er annimmt, nur das Resultat einer plötzlichen Verkürzung
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des Oesophagus sein kann — so hält er es für wahrscheinlicher,

dass

eine

Contraction

der

Längsfasern den Verschluss der Kreisfasern überwinde. Dies bleibt also noch unentschieden, hin
gegen scheint die nur passive Betheiligung des Magens beim Brechen und die bedeutende Druck
wirkung des Zwerchfells und der Bauchmuskeln auf denselben von Rühle hinlänglich bewiesen.
Er bemerkte noch bei seinen Versuchen regelmässig mit dem Anfall eine Annäherung der Rippen
bögen von beiden Seiten, deren Wirkung für die Verengerung des Raumes, in welchem der Magen
liegt, er der Zusammenziehung des Zwerchfells noch hinzuaddirt.
Gehen wir weiter und wenden uns jetzt zu dem, was aus früheren Beobachtungen über

den Antheil der Speiseröhre bereits vorliegt! Zuerst sind hier die Versuche von Legallois und
Beclard zu verzeichnen.*) Um das Verhalten des Oesophagus zu ergründen, verfuhren diese
Beobachter so, dass sie an Hunden den Halstheil des Organs bioslegten, dann denselben erfassten
und in die Höhe zerrten. Es gelang ihnen so den Magen bis in die Brust hinaufzuziehen und
die Speiseröhre an ihrem cardialen Ende abzureissen oder nahe demselben abzuschneiden. An
dem nun aussen frei herabhängenden Rohr nahmen sie abwechselnde Erweiterungen und Ver
engungen war, die von oben nach unten sich fortpflanzten. Dann riefen sie Erbrechen hervor

und sahen dabei die Speiseröhre sich gleichzeitig mit den Anstrengungen der Bauchmuskeln
ruckweise stark verkürzen, wobei aus ihrem unteren Ende Luftblasen ausgetrieben wurden. Sie
wollen aus diesen Erscheinungen auf eine Antiperistaltik schliessen, das Austreten von Luft aus

dem unteren Ende spricht aber weit mehr für eine peristaltische Thätigkeit, und der Schaum,
den die Versuchsthiere mehrere Male aus dem Maul auswarfen, könnte weit eher aus den Luft
wegen oder aus der Mundhöhle stammen, als in der Speiseröhre in die Höhe getrieben sein.

Jedenfalls sind diese Versuche aber sehr roh, und der Umstand, dass die Thiere wenige Minuten
nach den beobachteten Erscheinungen starben, wenn sie nicht schon, bevor etwas beobachtet
werden konnte, verendeten, lässt es zweifelhaft erscheinen, ob man ein gleiches Verhalten der
Speiseröhrenmuskulatur beim Brechen unter normalen Verhältnissen annehmen darf.
Ebenso verlieren die Versuche Budge’s fast allen Werth durch das Eingreifende des Ver
fahrens, das er zur Beobachtung der Verhältnisse anwendet, und das unmöglich noch eine mit
der gewöhnlichen annähernd zu vergleichende Brechanstrengung zu Stande kommen lassen kann.
Er eröffnet nämlich bei einem Hunde Brust- und Bauchhöhle und wendet das von ihm beliebte
Verfahren Brechen zu erregen an, indem er nur den Pylorus unterbindet und dem Thiere Wasser

eingiessen lässt.

Die Lungen collabiren natürlich sofort, und da keine künstliche Respiration ein

geleitet wird, so stellen sich auch alsbald die Symptome der Erstickung ein. Was Budge nun
noch an der Speiseröhre beobachtet, kann schwerlich auf einen eingetretenen Brechact bezogen
werden, sondern würde sich höchstens den Beobachtungen über die Peristaltik während der Agone
anreihen. Der Bericht lautet folgendermassen: »Die ganze Speiseröhre verlor ihre Contraction in

demselben Augenblick, als eben der Magen die stärkste Ausdehnung und Spannung gezeigt hatte,
zog sich aber sogleich wieder über dem Zwerchfell zusammen, und so stark, dass sich die Stelle

über dieses wurstförmig auftrieb.

So ging es immer weiter, eine Auftreibung folgte der andern,

bis zum Schlunde hin. Besonders deutlich aber konnte ich diesen Process mit ansehen, wenn ich,
statt Flüssigkeit einzugiessen, den Pylorustheil mehr oder minder stark drückte. — Bei einem
mässigen Druck kamen die Stoffe vielleicht nur. i Zoll hoch bis über das Zwerchfell, und nachher
fielen sie wieder in den Magen herab. War der Druck stärker, so drangen die Stoffe oder auch
Luft bis an den Schlund vor oder wurden selbst erbrochen.« Es muss doch jedenfalls sehr
gewagt erscheinen, wenn Budge durch Druck mit der Hand den sinkenden Widerstand der
Cardia bei dem sterbenden Thier zu überwinden sucht, dadurch den Mageninhalt beliebig hoch
in die Speiseröhre hinaufdrückt und dies Phänomen mit dem Brechact identificirt. Wir geben
*) Oeuvres de Legallois.

T. II.

Paris 1830.

p. 93 fl.

das Citat nur, weil Rühle, trotzdem er vorher diesen Versuch bespöttelt hat, später denselben
doch wieder mit zum Beweise seiner eigenen Behauptungen anzieht.

Rühle schlägt bei seinen eigenen Experimenten zunächst noch keinen besseren Weg ein
als Budge. Er sticht bei Hunden, nachdem er bereits eine Stunde vorher die Bauchhöhle
eröffnet und die Thiere dann hat brechen lassen, nun auch noch durch das Zwerchfell und eröffnet
die linke Pleurahöhle. Wie er selbst angiebt, verletzt er dabei in der Regel das linke Mediastinalblatt, und das Thier zerreisst durch forcirte Respiration auch noch das rechte, sodass nun beide
Lungen collabiren. So geschieht es im Versuche VII. Rühle sieht noch bei dem bereits »sehr
unruhigen Thier« — bei dem wahrscheinlich schon Erstickungskrämpfe eingetreten sind — zwei

mal den Oesophagus in seiner ganzen Länge plötzlich weiter werden, dann verendet das Thier.
Im Versuch XI. wiederholt er dasselbe und sieht am Oesophagus »abwechselnde Verengungen

und Erweiterungen, bald schnellere, bald langsamere, ebenso Auf- und Abwärtsbewegungen; aber
es gelang nicht einen Brechanfall hervorzurufen, sondern das Thier starb rasch.« Damit giebt er
also selbst an, dass das, was er an der Speiseröhre beobachtet, nicht als Brechanfall anzusehen
sei. Im Versuch XVI. schneidet er sogar bei dem mit eröffneter Bauchhöhle schon längere Zeit

daliegenden Hunde beiderseits die Intercostalschichten zwischen 6ter und 7ter Rippe durch und
ebenso das Brustbein in gleicher Höhe und sieht »einigemal Verengung und Erweiterung, sowie
langsame Auf- und Abwärtsbewegungen« an der Speiseröhre. Im Versuch XII. aber leitet er bei
einem Hunde, dem er beide Pleurahöhlen eröffnet hat, die künstliche Respiration ein — das einzige Mal
in allen Versuchen, die er ausgeführt hat — und sieht nun holgendes: »Die Speiseröhre zeigte abwech

selnd Verengung und Erweiterung, und bewegte sich zuweilen etwas nach oben, verweilte einige Secunden in dieser Lage, und bewegte sich dann wieder nach unten. Gewöhnlich geschah die Aufwärtsbewe
gung nach vollendeter Inspiration, die Abwärtsbewegung nach vollendeter Exspirationsbewegung.
Brechbewegungen hervorzubringen gelang nicht mehr.“ Man darf hierbei nicht vergessen, dass die
starke Befestigung, die den Oesophagus an den Kehlkopf und den Schlundkopf hält, zur Folge hat, dass
auch er gleichzeitig mit den Bewegungen jener beweglichen Organe Auf- und Abwärtsbewegungen
passiv ausführen kann, wovon ich mich auch bei meinen eigenen Untersuchungen bald überzeugt habe.

Ob solche Bewegungen des Kehl- und Schlundkopfes gleichzeitig stattgefunden oder gefehlt haben,
ist von Rühle nicht gesagt. Er macht dann noch zwei Experimente, in denen er eine neue
Methode der Beobachtung einschlägt. • Er legt bei Hunden den Oesophagus am Halse blos und
beobachtet die Bewegungen desselben an einem P aden, den er durch dessen Wand zieht. In dem
ersten Versuche sieht er am Ende einer Exspiration plötzlich Folgendes eintreten: a) Aufwärts

bewegung des Kehlkopfes, b) starke Volumszunahme des biosgelegten Oesophagus, ungefähr eine
Secunde anhaltend, dann c) Volumsabnahme mit d) Entleerung flüssiger Stoffe. In dem andern
Experiment beobachtet Rühle gleichzeitig den Oesophagus am Halse und das cardiale Ende des
selben in der eröffneten Bauchhöhle. In dem Moment, wo das Zwerchfell und die Bauchmuskeln
die beim Erbrechen eintretenden Bewegungen ausführen, sieht er am Halse Zungenbein und

Kehlkopf sich abwärts bewegen, während der Oesophagus hier ruhig bleibt, und gleichzeitig macht
das Oesophagusende in der Bauchhöhle eine unbedeutende Aufwärtsbewegung, während das
Volumen des Magens sich vermindert.

Erst am Ende des Brechactcs unmittelbar vor der Ent

leerung von Stoffen sah er eine Aufwärtsbewegung des Halstheiles des Oesophagus gleichzeitig

mit Aufwärtsbewegung des Kehlkopfs und Zungenbeins eintreten.

Aus diesen Beobachtungen

schliesst Rühle nun, dass Contraction der unteren Speiseröhrenhälfte Ursache der am Cardial-

tlieil wargenommenen Aufwärtsbewegungen sei, weil er keine andere Möglichkeit zur Erklärung
dieser Thatsache sieht. Er giebt indess selbst an, dass er das Verhalten des Brusttheiles beim
Brechacte direct nie gesehen habe, und nimmt damit den früheren Versuchen, die er in dieser

Richtung angestellt hat, selbst alle Beweiskraft.

Es ist nicht einmal die Möglichkeit solcher Be

wegungen, wie er sie supponirt, aus seinen früheren Versuchen ohne Weiteres einleuchtend.
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Rühle schliesst dann noch aus einer von ihm wiederholt gemachten Beobachtung, dass das untere
Ende des Oesophagus auf mechanische Reize hin sich an der Stelle der Application derselben
rasch zusammenzieht und dann wieder erschlafft, dass die beim Erbrechen in die Speiseröhre
tretenden Stoffe von unten nach oben fortschreitende Bewegungen erregen, welche die Heraus
beförderung der zu erbrechenden Stoffe unterstützen. Er basirt diese Theorie mehr auf die Ver

suche Budge’s, als auf seine eigenen Beobachtungen. Dann stellt er noch einen Versuch an,
indem er bei einem Hunde die Cardia zubindet und in die Speiseröhre Wasser bringt. Es treten

darauf zeitweise Verengungen der Speiseröhre und Wiedererschlaffungen ein, wobei das Wasser
nach oben gedrängt wird und dann wieder hinabsinkt. Auch bei einem nun eingeleiteten Brech
act zeigt sich dies Phänomen. Dass ein Abbinden der Speiseröhre Contractionen dieses Theiles
herbeiführen wird, scheint a priori anzunehmen. Dass die Saugkraft des Thorax das Wasser

periodisch ansaugen und wieder fallen lassen wird, ist ebenso plausibel wie die ähnliche Wirkung
auf die in den Thorax eintretenden Venen.

Sieht deshalb doch auch Rühle schon vor ein

geleitetem Brechact diese Erscheinung vor sich gehen.
zu beweisen.

Also scheint dies Experiment sehr wenig

Rühle fasst nun seine Resultate dahin zusammen, dass beim Brechact nur Druck

kräfte wirken, theils die auf den Magen direct wirkenden, theils die unterstützenden durch ContraGtionen der Speiseröhre. Saugkräfte schliesst er aus, weil eine activ saugend wirkende Erweite
rung der Speiseröhre nicht zu Stande kommen könne, und weil die beim Brechact beobachtete
starke Annäherung der Rippenränder d. h. die Einbiegung der unteren Rippenbögen — denn von
etwas Anderm ist bei seinen Experimenten nie die Rede gewesen — und die Contraction der

Bauchmuskeln die Möglichkeit einer Aspiration des Thorax bestritten.
Viel weiter gehend finden wir die Theorie von der Thätigkeit der Oesophagusmuskulatur
bei Traube in dem Capitel über das Erbrechen in seinem zu Anfang citirten Buche.

Während

Rühle geradezu alle Saugwirkungen beim Brechacte ausschliesst, scheint Traube eine solche
für die Speiseröhre in Anspruch nehmen zu wollen. Er sieht ganz ab von den Contractionen der
kreisförmigen Muskelfasern und spricht nur von der Wirkung der longitudinalen Fibrillen, die er

durch folgende Momente bewiesen sieht:
1. in dem Aufsteigen des cardialen Magenmundes mit trichterförmiger Vertiefung des

Foramen oesophageum,
2. in dem Erschlaffen der Cardia,

3. in der plötzlichen Spannungsabnahme im Magen im Moment des Brechactes,
4. in dem Umstande, dass bei andern energischen Anstrengungen der Bauchpresse, z. B.

bei der Defäcation, wobei also die Thätigkeit des Oesophagus fehlt, nie Erbrechen

eintritt,
5. in der Beobachtung, dass bei blosgelegtem Magen trotz der Beseitigung des Einflusses
der Bauchpresse noch Erbrechen eintreten könne.
Was die letzte Bemerkung anlangt, so ist unter den Experimenten Rühle’s nur ein ein
ziges, das 2te, wo sich notirt findet, dass der Brechact, trotzdem der Magen dem Einflüsse der

Bauchmuskeln völlig entzogen war, bis zu mehrmaliger Entleerung einer grünlichen Flüssigkeit
aus dem Munde gedieh. In den übrigen Versuchen traten nur die characteristischen Anfälle auf
mit Erschlaffen der Cardia und Volumsabnahme des Magens aber ohne Entleerungen; und unser

Experimentator sieht selbst die Erklärung jenes Falles in der horizontalen Rückenlage des Versuchsthieres, denn schon bei einem in halb aufrechter Lage befestigten Hund war es ihm nicht

möglich, einen gleichen Erfolg zu erzielen.
Bei der Beurtheilung der obigen Theorie verdient nun vor allen Dingen bemerkt zu wer
den, dass man Beobachtungen, die man an Hunden gemacht hatte, ohne Weiteres auf den
Menschen übertrug, ohne sich vorher der Identität der anatomischen Verhältnisse zu vergewissern,
Von dem anatomischen Bau der Speiseröhre beim Menschen und bei verschiedenen Thieren

finden sich schon in Strieker’s Handbuch der Gewebelehre sehr werthvolle Beschreibungen von
E. Klein, und neuerdings hat ein Franzose Gillette denselben Gegenstand wieder einem sehr

sorgfältigen Studium unterworfen.*)
Structur in drei Dritttheile.

Letzterer theilt den Oesophagus des Menschen nach seiner

Im oberen Drittel finden sich am Halse nur quergestreifte Fasern,

mit dem Eintritt in die Brusthöhle erlangt die glatte Muskulatur ein bedeutendes Uebergewicht,
es finden sich aber animalische Fasern eingestreut, im Durchschnitt bis 5-6 Cm. in den Brust
raum herab. Im mittleren Theil des Oesophagus, der bis zum Hiatus oesophageus des Zwerch
fells zu rechnen ist, finden sich nur glatte Fasern vor; und in dem untersten Abschnitt machen
sie ebenfalls die Hauptmasse aus, es treten nur sehr sparsam quergestreifte Fasern, weniger noch
als im unteren Theil des oberen Drittels, hinzu, die aus den Pfeilern des Zwerchfells als Musculi

phreno-oesophagei abbiegen und in der Längsrichtung der Speiseröhre verlaufend eine Strecke
weit abwärts zu verfolgen sind.

Beim Hunde dagegen ist die ganze Muscularis der Speiseröhre

aus quergestreiften Fasern zusammengesetzt; sie liegen in drei dicken Lagen sämmtlich ringför
mig oder vielmehr elliptisch, d. h. nach unten geneigt verlaufend und kreuzen sich spitzwinklig
in verschiedenen Richtungen. An der Cardia hören sie plötzlich auf, und glatte Muskulatur tritt
an die Stelle.

Diese Verschiedenheit im anatomischen Bau des Organs lässt allen am Hunde-

oesophagus gemachten Beobachtungen von vornherein nur eine zweifelhafte Uebertragbarkeit auf
den Menschen.
Auf die menschliche Speiseröhre angewandt, steht der obigen Theorie nun vor Allem der
Umstand entgegen, dass jener für die supponirten Eigenbewegungen in ihren unteren Theilen nur
glatte Muskulatur zu Gebote steht. Für den Hundemagen hat man nachgewiesen, dass seine glatte
Muskulatur für die Hinaufbeförderung der Ingesta wirkungslos ist, und bei der Gleichheit der
anatomischen Verhältnisse kann man dasselbe für den menschlichen Magen annehmen. Dessen
glatte Muskulatur steht aber in ununterbrochenem Zusammenhänge mit der der Speiseröhre, und
dieser soll man ganz im Gegentheil mit Traube und Rühle eine stark active Rolle zuschreiben.

Inconsequent wäre sich also die Natur dabei jedenfalls. Aber entspricht es denn überhaupt dem
Character der glatten Muskulatur solche ruckweise Contractionen auszuführen, mit denen die übri
gen Muskelacte beim Brechen verlaufen, und wie sie auch die Speiseröhre ausführen müsste?
Sehen wir uns nach Analogien um; wir finden nirgends, dass andere Organe, die mit gleicher
Muskulatur ausgestattet sind, so plötzlich in Contraction geriethen und wieder erschlafften. Selbst
die sogenannten Krampfwehen des Uterus finden doch nur so statt, dass das Organ sich langsam
zusammenzieht und dann in starrer Contraction ausharrt. Fraglich wäre es ferner noch, und dies
lässt sich auch vom Oesophagus des Hundes sagen, ob eine Contraction der Längsfasern an
der Speiseröhre den Verschluss der Cardia aufheben oder gar das Rohr dilatiren würde, wie es
doch sein müsste, wenn man die starken Druckabnahmen, die Rühle im blosgelegten Magen war

nahm, darauf zurückführen wollte.

Zur Erklärung aller der Erscheinungen, durch die Rühle und Traube sich zu ihrer
Annahme zwingen lassen, würde es nun aber genügen, wenn im Moment des Anfalles eine starke

Inspiration stattfände. Dann könnte auch bei längs- und quereröffneter Bauchhöhle noch die
elastische Spannung der Magenwand hinreichen den Mageninhalt in die Brusthöhle, in der ein
bedeutender negativer Druck erzeugt wird, hinaufzutreiben und dabei den Verschluss der Cardia
zu überwinden; denn nur auf die Differenz der Spannungen, die in beiden Räumen herrschen,
*) Description et Structure de la tunique musculaire de l'oesophage chez l’homrae et eher, les animaux.
de l’Anatomie et de la Physiologie Nr. 6. Paris 1872.
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kommt es an. Der Druck würde dabei im Magen sinken; und ebenso würde auch die Einziehung
des Foramen oesophageum und das geringe Hinaufrücken der Cardia sich leicht erklären, denn
hier würde der äussere Athmosphärendruck durch eine Lücke der sich contrahirenden Zwerch

fellmuskeln in die Höhle, in der Druckverminderung herrscht, hinaufdrängen. Bei anderen An
strengungen der Bauchpresse würde das Erbrechen ausbleiben, weil dabei Exspirationsbewegung
mit geschlossener Glottis stattfindet. Was haben wir aber denn für Gründe mit Rühle und
Traube eine Exspiration im Augenblick des Erbrechens anzunehmen? Man begreift nicht, wie
Traube sogar von einer forcirten Exspiration sprechen kann, denn das Herabsteigen des Zwerch
fells ist doch hinlänglich bei allen Versuchen beobachtet, und die Wirkung der sich contrahiren
den Bauchmuskeln auf den Thorax ist dadurch fast ganz paralysirt. Nur die Annäherung der
Rippenränder beider Seiten, die Rühle häufig erwähnt, die er aber selbst als eine Ab- und Ein
wärtsbewegung der unteren Rippenbögen hervorgerufen durch die Bauchmuskeln näher beschreibt,
würde für eine exspiratorische Anstrengung genommen werden können. Diese Bewegung würde
allerdings eine Verkleinerung des Thoraxraumes bewirken, eine solche ist aber jedenfalls sehr
gering im Vergleich zu der starken durch das tief herabsteigende Diaphragma bewirkten Erwei
terung, und sie ist ein unvermeidliches Resultat der für das Zustandekommen des Brechactes so

wichtigen Contraction der Bauchmuskeln. Ausserdem weist sie uns vielleicht noch darauf hin,
das einer inspiratorischen Contraction des Zwerchfells vielleicht wegen mangelhafter Oeffnung der
Glottis eine genügende Aufblähung der Lungen und dadurch ermöglichte Dilatation des Thorax
nicht gelingt. Das würde aber für die Mechanik immerhin eine Inspiration bleiben.
Es kommt also jedenfalls darauf an zu untersuchen, in welcher Phase ’der Respiration
erbrochen wird, was in den früheren Versuchen noch nicht hinlänglich beachtet ist. Zu diesem

Zwecke machte ich folgendes Experiment:
Experiment I: Ein sechs Wochen alter Hund wurde auf ein horizontales Gestell gebunden
und durch einen Längsschnitt am Halse die Trachea freigelegt. Dann führte ich hinter der Luft
röhre zwei Fäden herum, öffnete dieselbe an der Vorderseite durch einen Längschnitt, schob ein
rechtwinklig gebogenes kurzes Glasrohr mit der Oeffnung nach den Lungen zu in sie ein und
band dasselbe mit den vorher erwähnten Fäden fest in die Luftröhre ein. Am anderen Ende des

Glasrohres stellte ein kurzes Kautschuckrohr die Verbindung mit einem Quecksilbermanometer her.
In dem Kautschuckrohr befand sich etwas über dem Ansatz an das Glasrohr ein kleines Loch,
um durch dieses hindurch dem Thiere die Respiration zu ermöglichen. An dem Ansatzstück des

Manometers befand sich ausserdem ein Ventil, mit welchem dem Thiere bei eintretender Dyspnoe
das Athmen erleichtert werden konnte, das aber während der Manometeruntersuchungen geschlossen
blieb. Das Thier athmete ruhig und regelmässig, dabei waren die Schwankungen des Quecksilbers
sehr gering, besonders die inspiratorische, nur 2—3 Millimeter betragend. Nur bisweilen kamen
tiefere Athemzüge, die das Quecksilber in dem dem Thiere näheren Manometerschenkel bis auf

i—i’/j Centimeter steigen Hessen.

Natürlich konnten diese Schwankungen und auch die später

beobachteten kein wahres Mass der vorhandenen Spannungen abgeben, aber es kam auch nur
darauf an sie unter einander zu vergleichen. Jetzt injicirte ich 0,005 Apomorphin in Lösung unter

die Haut des rechten Hinterbeins. Anfangs athmete das Thier ruhig weiter, nach 3 Minuten aber
rascher mit tieferen Inspirationen; die Exspirationen waren nur entsprechend jenen etwas stärker
als vorher. Dies dauerte fort und 7 Minuten nach der Einspritzung trat Erbrechen in mehreren
Stössen ein. Während jeder Würgbewegung hörte man ein lautes Geräusch im Magen und in der
Speiseröhre entstehen. Gleichzeitig mit jedem dieser Töne und mit der plötzlichen Contraction
der Bauchmuskeln trat eine starke Steigung des Quecksilbers in dem dem Thiere näheren
Manometerschenkel ein bis auf 3—5 Centimeter. Rasch nach jeder solchen Inspiration fiel das
Quecksilber wieder zurück, die Exspiration war nicht forcirt, der Einfluss der Schwere schien sich
hauptsächlich auf die Quecksilbersäule geltend zu machen und ein starkes Zurückpendeln zu

bewirken.

Dies wiederholte sich, dann floss Speisebrei aus dem Maule des Thieres, wobei die

willkürliche Muskulatur des Maules in Thätigkeit gerieth.

Das Quecksilber pendelte in diesem

Augenblick hin und her. Nach dem Ausfliessen der Massen wurde das Thier wieder ruhiger.
Nach einigen Minuten aber wiederholte sich der Anfall, stets angekündigt durch vorherige starke

Inspirationen.

Diese wuchsen ganz allmählig, bis schliesslich die Würgbewegungen eintraten.

Dann trat wieder Ruhe ein.

Ich goss dem Thiere etwas Wasser in’s Maul und spritzte noch ein

mal 0,0025 Apomorphin unter die Haut des linken Hinterbeins.

Nach einigen Minuten dasselbe

Schauspiel im Manometer bis zum Ausfliessen von verdünntem Speisebrei aus dem Maule des

Thieres.

Stets fielen die Würgbewegungen mit den starken inspiratorischen Schwankungen des

Manometers zusammen.

Ich habe diesen Versuch noch an zwei ferneren Tagen mit gleichen Resultaten ausgeführt,
auch hatten Herr Professor Bartels und Herr Professor Heller die Güte sich durch eigene

Anschauung davon zu überzeugen.
Erinnern wir daran, dass auch Rühle schon an dem bei längs- und quergeöffneter
Bauchhöhle in den Magen eingebundenen Manometer vor Eintritt des Brechactes Schwankungen
warnahm, die ein Sinken des Drucks im Magen mit der Inspiration und ein Steigen mit der
Exspiration anzeigten, und dass mit den Brechanstrengungen plötzliche bedeutende Druckabnahmen
beobachtet wurden, die mit dem Nachlass der Bewegungen sich sofort wieder ausglichen! Es ist
hierdurch bewiesen, nicht nur, dass im Augenblick einer eintretenden Würgbewegung eine starke
Inspiration ausgeführt wird, wie aus unserem Versuche hervorgeht, sondern auch, dass eine solche
aspiratorisch auf den Mageninhalt zu wirken vermag. Im Brustraum wird ein vielleicht ziemlich
bedeutender negativer Druck erzeugt, im Magen herrscht ein höherer Druck, schon wenn bei
zerschnittenen Bauchdecken nur die Elasticität seiner Wände auf den Inhalt drücken kann, und
weit mehr noch, wenn Zwerchfell und Bauchmuskeln ihn von allen Seiten zusammenpressen. Die

Folge der entstehenden Druckdifferenz ist, dass eine Ausgleichung angestrebt wird, und mit
Ueberwindung des Cardiaverschlusses der Speisebrei in den Brusttheil des Oesophagus rapide
aufsteigt.

Die Thatsache, dass Rühle, wenn er bei eröffneter Bauchhöhle den Magen umfasste

und durch Drücken den Cardiaverschluss zu überwinden suchte, dazu erst einen Druck von

1—2 Zoll Quecksilber im Magen erzeugen musste, während der normale Druck im Magen bei
geschlossener Bauchwand beim Hunde, von ihm zu nur 2—3 Linien Quecksilber gefunden wurde,
zusammengehalten mit der anderen Thatsache, dass bei dem der Wirkung des Zwerchfells und der

Bauchmuskeln entzogenen Magen im Brechanfall der Cardiawiderstand überwunden wurde, lässt
einen Schluss darauf machen, wie bedeutend der Druck im Thorax während des Brechanfalls
sinken muss, wenn die Elasticität der Magenwand in dem letzteren Fall schon den Cardiaverschluss

überwindet.
Dies führte mich dazu das Verhalten der Glottis während des Brechanfalls zu untersuchen.

Durch ein anderes Interesse geleitet hat bereits Longet Versuche darüber an Hunden angestellt.*)
Er fand, dass wie beim Schlingact so auch beim Brechact ein Verschluss des Kehlkopfes bewerk
stelligt wird, und das gerade zu der Zeit, wo das Erbrochene aus dem Schlund in die Mund
höhle passirt, so dass dadurch der Eintritt jener Massen in die Luftwege abgewehrt wird. Mir
kam es natürlich hauptsächlich darauf an zu erfahren, ob der Glottisverschluss gleichzeitig mit
den übrigen für das Erbrechen wirksamen Muskelcontractionen ist, was ich aus den Versuchen
Longet’s noch nicht ohne Weiteres schliessen konnte. Es musste festgestellt werden, ob dieser
Act ein integrirender Bestandtheil des Mechanismus beim Brcchact sei, oder ob er nur beiläufig,
vielleicht in einem kleinen Zeitintervall den austreibenden Contractionen nachfolgend, stattfande.
') Man vergleiche Longet’s Arbeit: »Rechcrclies experimentales sur Ies fonctions de lepiglotte et sur les agents
d’occlusion de la glotte dans la deglutition, le vomissement et la rumination« in den Archives gendrales de Mddecine.

III. S6rie, T. XII.

Paris 1841.
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Experiment II: Ein ein halbes Jahr alter Hund erhält eine Quantität Milch, und dann
injicire ich ihm 0,01 Apomorphin. Er bricht wiederholt, wird dann auf dem Brett befestigt. Eine
neue Quantität Milch wird ihm in das Maul gegossen, die aber alsbald wieder erbrochen wird.
Jetzt lege ich die Trachea am Halse blos und durchneide sie nahe unter dem Kehlkopf in der
Quere bis auf ihre hintere Wand, sodass sie quer auseinanderklafft. Mit einem Haken ziehe ich
das obere Ende der Trachea mit dem Kehlkopf etwas in die Höhe und kann nun bequem die

Stimmbänder beschauen.

Das linke bewegt sich kaum, das rechte dagegen führt rhythmische

Bewegungen aus, wodurch die Glottis abwechselnd verengt und wieder erweitert wird.

Ich con-

statire, dass der Schluss mit der Exspiration, die Oeffnung bei der Inspiration geschieht.

Nun

fülle ich dem Thiere wieder Milch in das Maul, wobei allerdings etwas in die Trachea geräth und
zum Theil aus der Oeffnung ausfiiesst. Eine Injection von Apomorphin wird gemacht und nach
einiger Zeit noch zweimal wiederholt, ohne dass es gelingt Brechbewegungen hervorzurufen. Es
wird deshalb erst am folgenden Tage der Versuch fortgesetzt. - Bewegungen der Glottis sind
anfangs nicht vorhanden, das Thier athmet vielmehr ruhig mit offenstehender Stimmritze. Nach
einiger Zeit aber stellen sie sich mit stärker werdenden Athembewegungen ein wie am Tage vor

her*3 Das linke Stimmband ist ganz schlaff.

Eine Injection von Apomorphin wird gemacht und

bewirkt nach 5 Minuten einen Brechanfall mit Entleerung von nur wenig Flüssigkeit nach aussen.
Dabei wurde der Kehlkopf mit der Trachea ziemlich heftig nach oben gezogen, die Glottis konnte
ich momentan nicht sehen. Nach einigen Minuten erneuerter Anfall mit starken Würgbewegungen,

die aber fast ohne allen Erfolg bleiben. Diesmal glaube ich die Glottis deutlich fest geschlossen
im Anfall gesehen zu haben. Nun gelang es mir selbst nach erneuerter Apomorphininjection
nicht mehr einen ferneren Anfall hervorzurufen. Das Thier stiess aber häufig Luft auf, wobei dei
Kehlkopf stets stark in die Höhe ging und die Glottis sich deutlich schloss.
Experiment III: Derselbe Hund wird wieder benutzt. Ich spalte von der queren
Oeffnung aus die Trachea in der Medianlinie nach oben bis nahe an die Glottis, sodass ich nun,

während ich diesen Schnitt durch eine eingeschobene Pincette klaffen lasse, die Glottisbewegungen,
die wieder in der beim vorigen Versuch beschriebenen Weise stattfinden, genau beobachten kann.

Eine Apomorphineinspritzung bewirkt nach einigen Minuten heftige Brechanstrengungen.

Dabei

wird der Kehlkopf in rasch wiederholten Zuckungen, die mit den Anstrengungen der Bauchmuskeln
zusammenfallen, stark nach oben gezogen. Zugleich wird die Glottis krampfhaft geschlossen.
Der Mageninhalt gelangt nicht bis nach aussen trotz starker Anstrengungen des Thieres. Es
gelingt nicht mehr einen neuen Anfall hervorzurufen.

Dagegen führt das Thier in kurzen

Zwischenräumen eigenthümliche Bewegungen aus, die ich theils für Schluckbewegungen the.ls iur
Luftaufstossen halten muss. Der Kehlkopf bewegte sich dann stets in raschem Ruck nach oben,
und es entstand ein eigenthümliches Geräusch. Jedesmal trat die Erscheinung am Ende einer
Exspiration ein. Die dann verengte Glottis blieb, statt sich wie sonst mit der Inspiration zu
erweitern, noch eine kurze Weile in diesem Zustand oder schloss sich noch mehr. Das Geräusch
musste zum grossen Theil in der Speiseröhre entstehen, zum Theil aber entstand es jedenfalls auch im

Kehlkopf, denn zwischen den mit etwas Schleim nnd Wundsecret bedeckten Stimmbändern quollen
gleichzeitig Blasen von obenher auf. Ich habe diesen Vorgang so häufig beobachtet, dass mir
über das Detail kein Zweifel blieb. Noch muss ich bemerken, dass verstärkte Anstrengungen dcr
Bauch- und Brustmuskulatur nicht mit dem Vorgang coincidirten. Als ich den Hund losbinden

wollte, traten noch einmal Brechanstrengungen ein; ich sperrte alsbald wieder die 1 rachealoffnung
auseinander und sah wieder die Glottis sich schliessen wie bei der ersten Beobachtung.
Da augenscheinlich bei diesem Thiere der Nervus recerrens der linken Seite bei der
Tracheotomie verletzt sein musste, obgleich ich ihn nicht in der Wunde gesehen habe, so führte
ich, um diesen störenden Einfluss zu vermeiden, bei einem anderen Thiere das Experiment in
etwas anderer Weise aus.
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Experiment IV: Bei einem noch ziemlich jungen Hunde machte ich einen Längsschnitt
in die Trachea, den ich aufwärts bis an den Ringknorpel führte. Dann legte ich in die Ränder
der Trachealwunde jederseits einen Haken, an dem mittels eines Fadens ein Gewicht zog. Da
durch wurde die Oeffnung zum Klaffen gebracht, das Kopfende des Brettes, auf dem der Hund
befestigt war, wurde etwas erhöht, und das helle Sonnenlicht beleuchtete jetzt von untenher den

Larynx dessen Stimmbänder wieder das aus den früheren Versuchen bekannte Spiel ausfuhrten,
diesmal aber sehr schön gleichmässig auf beiden Seiten. Auch konnte man deutlich sehen, dass
nur in ihrem vorderen Theile die Stimmritze während der Exspiration sich schloss, während die
hintere Hälfte geöffnet blieb und eine dreieckige oder rundliche Oeffnung bildete, die sogenannte

Glottis respiratoria.

Eine Apomorphineinspritzung hatte nach wenig Minuten Erfolg. Es traten

nach vorangegangenem forcirterem Athmen heftige Brechanstrengungen ein. Dabei wurde die
Stimmritze in ihrer ganzen Ausdehnung krampfhaft geschlossen, sodass auch nicht die geringste
Menge Luft sie hätte durchdringen können. Der Schluss dauerte mehrere Secunden lang während
der ganzen Dauer einer Brechanstrengung. Dann öffnete sich die Stimmritze wieder, um mit
einer neuen Anstrengung sich wieder zu schliessen. Gleichzeitig wurde der Kehlkopf in die Hohe

gezogen Das Thier machte sehr heftige Brechanstrengungen, Kollern entstand im Bauche, aber
es «Hang ihm nur wenig Flüssigkeit aus dem Maul auszuwerfen. Der Brechanfall wiederholte

sich nach einigen Minuten mit denselben Erscheinungen.

Mehrere anwesende Collegen überzeugten

sich von den sämmtlichen Einzelheiten der Beobachtung. Der Hund wurde losgebunden und die
Trachealöffnun« nun wieder durch sich darüberschiebende Muskeln verlegt. Es traten noch drei
mal Brechbewegungen ein, und es gelang dem Thiere nun wesentlich leichter Flüssigkeit wirklich
auszubrechen.

.

,

,

,.

Es geht aus diesen Versuchen zur Evidenz hervor, dass die Behauptung I raube s, die

Glottis stehe beim Brechact weit offen, mit den Thatsachen im Widerspruch steht.*) Wir haben
gesehen dass sie sich krampfhaft verschliesst. Da zugleich der Kehlkopf in die Höhe rückt, so
dürfte ein gleicher Vorgang stattfinden, wie ihn Czermak mittelst des Kehlkopfspiegels beim
Acte des Schluckens beobachtete.**) Die Stimmritze schliesst sich, die Epiglottis wird durch die
Musculi ary-epiglottici auf den Larynxeingang herabgezogen. Der zugleich vor- und aufwärts
bewegte Kehlkopf zieht sich unter die Zungenwurzel und unter die Epiglottis zurück, sodass der
Wulst der Epiglottis auf den Stimmbändern ruht und ihr hinterer Rand noch über den Rand des
Larynx hinausragt. Man müsste einen solchen Schluss des Larynx schon supponiren, um zu
erklären! weshalb beim Brechen nicht fortwährend massenhaft Speisetheile in denselben lallen,
was ganz unvermeidlich wäre, wenn, wie Traube annimmt, die Glottis weit offenstände und die

Luft 'frei durch den Larynx striche.

Die forcirte Exspiration, die nach Traube stattfinden soll,

würde dies kaum vollständig verhindern können, und wenn sie es thäte, jedenfalls dem Uebertritt
der Speisen aus dem Schlund in den Mund ebenso im Wege sein. Denkt man sich aber eine
Stellun« der Theile, so wie oben von uns angegeben, so werden die erbrochenen Massen unter

vollständiger Sicherheit der Luftwege über die obere ausgehöhlte Fläche der Epiglottis, wie über
eine Brücke, über den Eingang der Luftwege hinüber spedirt.
Wir führen hier noch an, dass nach den Beobachtungen Longct’s der KehlkopfveiSchluss
selbst dann noch zu Stande kommt, wenn der Nervus recerrens sowie der zum M. crico-thyreoideus

tretende Zwei«- des Laryngeus superior beiderseitig durchschnitten sind; in diesem Falle sollen die
Mm. laryngo - pharyngei durch ihre Contraction die beiden Flügel der Cartilago thyreoidea
zusammenbiegen und dadurch die Stimmritze schliessen. Besonders aber schreibt Longet den
Mm. ary-epiglotticis die Wirkung zu durch Herabziehen der Epiglottis und durch gegenseitige
•) Vergl. Traube: Symptome der Krankheit des Respirations- und Circulationsappnrates. pag. 135 u. 137.
••) Vergl. dessen Werk: *Der Kehlkopfspiegel«. Leipzig, i860, pag. 51 und 52.

Annäherung der Plicae ary-epiglotticae schon den Eintritt der Speisetheile in den über der Glottis
gelegenen Theil des Larynx zu verhindern. Dieselbe Muskelwirkung soll auch den Schlingact
sowie das Regurgitiren der Speisen bei den Wiederkäuern nach Longet’s Beobachtungen begleiten.
Bei den Wiederkäuern sowie auch schon beim Hunde zeigt der M. ary-epiglotticus eine weit
stärkere Entwicklung als beim Menschen.

L on get schliesst aus seinen Beobachtungen ohne

Weiteres, dass der Kehlverschluss beim Schling- und Brechact nur durch jene Muskeln bewirkt
werde, und dass die inneren Muskeln des Larynx, die vom Recerrens innervirt werden, unthätig
dabei blieben.

Nach meiner Ansicht ist dafür der Beweis nicht beigebracht; es könnten auch

die inneren Muskeln des Larynx gleichzeitig mit jenen anderen Muskeln durch ihre Contraction
demselben Zweck dienen und so die Wirkung um so sicherer stellen; es wäre aber auch denkbar,

dass nach der Lähmung der eigentlichen Glottisverschliesser das Thier instinctiv einen Hülfsapparat,
der zu demselben Zwecke, dem Verschluss der Luftwege, genügte, um so stärker anstrengte, zu

mal da wir hier überall animalische Muskeln haben. Nach meinen Beobachtungen halte ich mich
für berechtigt anzunehmen, dass auch die innern Kehlkopfmuskeln in Thätigkeit treten. Ich
konnte bei den Hunden im Moment des Erbrechens die Stimmbänder sich von beiden Seiten in
das Lumen des Kehlkopfs stark vorschieben sehen. Bei etwas starren Kehlköpfen würde es auch

geradezu undenkbar sein, wie die Contraction der Schlundschnürer die Platten des Thyreoidknorpels so zusammenpressen könnte, dass die Stimmbänder sich berührten, zumal da der Ring
knorpel jedenfalls wie ein Sperrholz auf jene beiden Platten wirkt.
Kommen wir aber wieder zurück auf die einfache Thatsache, dass der Kehlkopf im
Moment des Erbrechens geschlossen wird! Ausser der Abwehr der Fremdkörper von den Luft
wegen wird noch ein anderer bedeutender Erfolg damit erreicht. Wir haben gesehen, dass die
Contraction des Zwerchfells im Moment des Brechacts nicht nur verengend auf den Bauchraum»
sondern gleichzeitig erweiternd auf die Brusthöhle wirkt. Der Luft ist dürch den Kehlverschluss

di« Möglichkeit genommen, durch Ausdehnung der Lungen der Erweiterung des Brustraumes zu
folgen. Die Luft, die in den Lungen eingeschlossen ist, wird deshalb bedeutend verdünnt, viel
leicht aber schon ehe dies geschieht, machen sich Druckesausgleichungen geltend. Dies kann von
verschiedenen Seiten her geschehen, einmal durch die Gefässe, und zweitens durch die Speiseröhre.
Es werden die Körpervenen ein bedeutenderes Quantum Blut dem rechten Pierzen zuführen, und
eines Theils durch die dadurch geringere Füllung der peripheren Venen, andern Theils durch die
auch auf sie .wirkende Aspiration wird eine Spannungsabnahme in den peripherischen Arterien
bewirkt. Traube hat in der That gefunden, dass gleichzeitig mit den einzelnen Brechstössen
die Spannung in den Arterien sinkt*), und wir brauchen den Grund davon nicht mit ihm in einer

Wirkung der brechenerregenden Ursache auf das Hemmungsnervencentrum und dadurch herbei
geführter Herzhemmung zu suchen.
Die Druckausgleichung durch den Oesophagus kann auf zweierlei Weise stattfinden.
Einmal kann Luft von aussen her in ihn eindringen, zweitens kann durch die Cardia Mageninhalt

in da Speiseröhre aufsteigen.

A priori wird mehr das Letztere in Betracht kommen, denn wir

wissen, dass in der ganzen Bauchhöhle ein starker positiver Druck erzeugt wird. Auf die Stärke
des Cardiaverschlusses wird es ankommen, ob der ausgleichende Strom von hierher in den Brust
raum tritt. Meist wird bei sehr starken Brechanstrengungen die Kraft des Sphincter's leicht über
wunden werden. Die Diffeienz der Druckkräfte in Brust- und Bauchhöhle wird eine sehr grosse

werden, der Sphincter weicht, die Speiseröhre füllt sich stark mit Mageninhalt an, und die auf
den Magen wirkenden Druckkräfte werden leicht die Massen weiter bis in die Mundhöhle und
hinaus befördern können.
) Vergl. Traube: »Ueber den Zusammenhang von Herz- und Nierenkrankheiten«. Berlin 1856. p. 7.
Ferner Traube: »Symptome de Krankheiten des Respirations- und Circulationsapparates«. p. 131,

Es ist ein Bedeutendes, was durch diese Ansaugung des Mageninhalts für die Kraftent
wicklung der austreibenden Muskeln an Vorschub geleistet wird. Dafür spricht auch unter
Anderem die Beobachtung, dass die Hunde stets sehr schwer brachen und trotz heftiger Muskel
anstrengungen nur wenig Stoffe entleeren konnten, wenn eine breit klaffende Trachealwunde den

Erfolg des Glottisverschlusses, das Verhindern des Lufteinströmens in die Lungen, vereitelte.
Interessant ist die in meinem 4ten Experiment gemachte Beobachtung, dass schon durch Ueberlagerung der Muskeln über die Oeffnung das Brechen bedeutend erleichtert wurde. Dass schon
bei dem gewöhnlichen Athmen ausserhalb des Brechactes eine periodische Druchschwankung im

Magen vorkommt, kann ich nach eigenen Experimenten bestätigen; mit der Inspiration erfolgt
eine geringe Abnahme, mit der Exspiration eine geringe Zunahme des Druckes.
Es wird aber auch der Fall eintreten können, dass eine stärkere Contraction des Sphincter
Cardiae diese Pforte zeitweilig versperrt, nun wird von oben her Luft in die Speiseröhre eintreten
und, wenn die Brechanstrengung nachlässt, wie alles, was von oben her in Schlund und Speise

röhre eingeführt wird, in den Magen hinabgeschluckt werden. In der That haben auch frühere
Beobachter vor Eintritt des Erbrechens, oder während das Thier die Anstrengungen des Erbrechens
bereits ausführte, eine starke Aufblähung des Magens durch Luft beobachtet. Wir haben oben
den Versuch Magendie’s berichtet, bei dem er durch Zubinden des Pylorus bewies, dass die Luft
durch die Speiseröhre in den Magen trat. Budge versucht mit seiner Theorie von der activen
Magenaufblähung die gleiche Thatsache zu erklären. Auch Rühle hat eine einschlägige Beobach
tung gemacht: bei seinem ioten Experiment notirt er eine rasche Volumszunahme des Magens
vor dem Brechact und sieht gleichzeitig damit eine Druckzunahme durch das Manometer

angezeigt.
Die Ausdehnung des Magens durch diese Luftaufnahme, die jedenfalls auch der Grund
von Auftreibungen des Epigastriums ist, die man bisweilen bei Menschen dem Brechen voraus

gehend bemerkt, muss wiederum die Möglichkeit vergrössern, dass nach einiger Zeit bei erneuten
Anstrengungen nun vom Magen aus ein Strom von Luft und vielleicht auch von flüssigem oder

festem Mageninhalt den Cardiaverschluss überwindet und nach oben tritt.

Dies wird, wenn der

Magen sehr stark aufgebläht ist, bei zeitweiligem Nachgeben des Sphincter Cardiae auch ohne
heftige Anstrengung bei einer gewöhnlichen Inspiration schon geschehen können, wenn nur die
Glottis durch unvollständige Oeffnung dem raschen Einströmen der athmosphärischen Luft in die
Lungen Hindernisse in den Weg legt. So erkläre ich meine bei dem 2ten und 3ten Experiment
gemachten Beobachtungen. Es ist mir dabei im Einzelfall zweifelhaft geblieben, ob die dort
beschriebenen Erscheinungen einen Ructus oder ein Leerschlucken begleiteten.

Nach unserer

Auseinandersetzung müssen übrigens die Bewegungen des Kehlkopfs bei beiden Vorgängen die
selben sein, und beide werden bei einem unter der Wirkung eines Brechmittels stehenden Thiere

gewiss neben einander Vorkommen.
Es schliesst sich hieran der Mechanismus, der unter gewöhnlichen Verhältnissen besonders
bei stärkeren Gährungsvorgähgen im Magen, die mit lebhafter Gasentwickelung verbunden sind,
ein Aufstossen von P'lüssigkeit und Gas oder auch von Speisetheilen bewirkt. Diese Ructus ge
schehen zum Theil unwillkürlich, es ist aber bekannt, dass viele Menschen willkürlich zu jeder
Zeit den Mechanismus einleiten können. Jedenfalls muss bei seinem Zustandekommen ein Druck

auf den Mageninhalt wirken, der von den willkürlichen Muskeln der Bauchwände ausgeübt wird
und man kann leicht constatiren, dass das Zwerchfell dabei vor allem thätig ist. Wenn man
einmal in der Lage ist, auf das Zustandekommen eines solchen Ructus bei Sich selbst zu achten,
so wird man finden, dass er stets mit einer Inspiration zusammenfällt, auch gelingt es nicht mit

einer Exspiration gleichzeitig Luft aufzustossen. Man wird ferner das Gefühl haben, als wenn die
Stimmritze sich schlösse und zugleich ein Geräusch warnehmen, das dem Geräusch der aufstei
genden Luft vorhergeht, und jedenfalls im Kehlkopfe durch ein Einströmen von etwas Luft durch
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die sich stark verengende Stimmritze hervorgerufen wird. Das bei dem von mir beobachteten
Hunde gleichzeitig mit dem Aufstossen im Kehlkopf entstehende Geräusch, sowie die von oben
dabei durch die Stimmritze tretenden Luftblasen scheinen zu beweisen, dass von der heraufge
brachten Luft ein Theil durch die sich wieder öffnende Glottis in die Luftröhre treten kann,

Übrigens macht die bei dem Thiere vorhandene linksseitige Stimmbandlähmung diese Möglichkeit
für die normalen Verhältnisse zweifelhaft. Somit dürfte der Mechanismus bei dem Ructus in
geringerer Stärke und weniger convulsivisch derselbe sein wie der beim Brechact. Bei beiden

haben wir Inspiration mit geschlossener, respective stark verengter Glottis.
Dies erklärt uns zugleich die Thatsache, dass nicht nur bei manchen Thieren das Erbrechen
ein willkürlicher Act zu sein scheint und bei einigen zum physiologischen Act wird, sondern dass

auch manche Menschen bei starker Anfüllung des Magens willkürlich ohne Reflexerregung erbrechen
können. Ebenso wird derselbe Vorgang stattfinden in den Fällen, die man beobachtet hat, wo
ein wirkliches Wiederkauen der Igenossenen Speisen bei Menschen zur Gewohnheit wurde, dabei
aber jedes Mal willkürlich von denselben provocirt werden konnte. Es wird aber auch der Fall
eintreten können, dass bei Einleitung des obigen Mechanismus in den meisten Fällen leichter Luft
von oben her in die Speiseröhre tritt, und so mag das Luftschlucken zu Stande kommen , das

man besonders bei hysterischen Personen als üble Gewohnheit beobachtet hat.
Es harrt nun noch eine Frage der Erledigung, die schon zu Anfang uns beschäftigte,
Die passive Dilatation des Oesophagus haben wir festgestellt, es fragt sich, ob ihm ausserdem
noch eine active Rolle durch seine Muskulatur zufällt. Es kann sich dabei nur darum handeln,
ob der Speiseröhre eine Antiperistaltik zu vindiciren ist oder nicht, denn von der durch eine Con

traction der Längsfibrillen bewirkten Oeffnung der Cardia, wie sie Rühle annimmt, brauchen
wir bei der Unwahrscheinlichkeit, ja Unmöglichkeit einer solchen Wirkung, selbst wenn die Längs
fasern sich wirklich verkürzen, und bei den anderen besseren Erklärungen, die wir für das Auf
hören des Cardiaverschlusses gefunden haben, füglich nicht mehr zu reden. Wir haben oben
schon unsere Bedenken geäussert, die einer wesentlichen Betheiligung der glatten Muskulatur bei
dem rapide verlaufenden Brechstoss entgegenstehen. Man müsste, um das Verhalten der glatten
Muskulatur des Oesophagus

zu eruiren entweder am Menschen

direct beobachten,

wozu sich

gewiss selten Gelegenheit bieten wird, oder man rhüsste zu den Versuchen Ihiere benutzen, bei
denen die Speiseröhrenmuskulatur dieselbe Anordnung wie beim Menschen zeigt. Nur am Halstheil
und eine kurze Strecke weit am Brusttheil hat der menschliche Oesophagus dieselben quergestreiften
Fasern wie das Organ des Hundes, nur für diese Strecke können deshalb die am Hunde gemachten
Beobachtungen auf den Menschen übertragen werden. Bei den Affen finden wir einen ganz
ähnlichen Bau der Speiseröhre wie beim Menschen, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit da, dass
man an diesen Thieren dieselben Elemente auch dieselben Functionen ausführen sehen könnte.

Bis jetzt aber hat man nur am Hunde Versuche angestellt.
Es kommen hier vor allem die Versuche in Betracht, die Wild unter Ludwigs Mit

wirkung angestellt hat.*) Dieser Forscher hat, so oft er .den Oesophagus beobachtete, nie eine
antiperistaltische Bewegung entdeckt, er mochte die Hunde brechen lassen, oder die durch in
das Rohr eingeführte Wachskugeln hervorgerufenen Bewegungen zum Gegenstand seines Studiums
machen. Zwar konnte er direct nur den Halstheil und das in der geöffneten Bauchhöhle sicht
bare cardiale Ende beobachten, an diesen Theilen hat er aber stets nur passive Dilatation durch

die erbrochenen Massen gesehen. Am Halstheil nahm er gleichzeitig Hebebewegungen des
Kehlkopfs und des Schlundkopfs war, und die nicht bis nach aussen gelangten Massen wurden

durch regelmässig peristaltische Bewegungen wieder in den Magen zurückgebracht. Wild führte
*) Vergl. den Aufsatz: »Ueber die peristaltische Bewegung des Oesophagus« von F. Wild in der Zeitschrift für
rationelle Medicin von Henle und Pfeufer.
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ferner Wachskugeln sowohl vom Halse her als vom Magen her in den Oesophagus. In den Halstheil,
sowie in den unteren Brusttheil geführt, wurden sie durch peristaltische Bewegungen hinabbeför

dert, in den oberen Brusttheil gebracht Hessen sie auch diese Reflexwirkung vermissen, nach oben
Wurden sie aber niemals bewegt.
Ich kann dieses nach meinen eigenen Versuchen zum Theil bestätigen. Ich öffnete einem
Hunde die Brusthöhle und leitete künstliche Respiration ein. Dann schnitt ich ein Loch in die
Speiseröhre, wenige Zoll über der Cardia und führte Wachskugeln ein. In den oberen Theil eine

kleine Strecke weit hinaufg'eschoben, wurden sie alsbald peristaltisch nach unten befördert, ebenso
wenn sie in den untern Theil eingeführt wurden.
Als ich' die Kugel aber in den oberen Brust
theil schob, blieb sie an dieser Stelle liegen; nie aber sah ich eine Bewegung des muskulösen
Rohrs sie nach dem Schlund zu führen. Ausserdem wurde mein von der Oeffnung aus nach oben

in den Oesophagus eingeschobener Finger mit einer gewissen Gewalt durch die sich contrahirenden Muskeln nach unten gedrängt, nach dem Magen zu eingeführt wurde er dagegen nur fest
umschlossen.
Ich habe dann eine Reihe von Versuchen angestellt, in denen ich mich bemühte, den

Brusttheil der Speiseröhre während des Brechactes bei Hunden, an denen künstliche Respiration
eingeleitet war, direct zu sehen. Es ist mir das aber niemals wirklich gelungen, da die Thiere
niemals nach eröffneter Brusthöhle noch erbrachen. Ich stellte das Experiment so an, dass ich
den Hund tracheotomirte, dann in die Trachea ein Rohr einband, das durch einen Kautschuck-

schlauch mit der Mündung eines Blasebalgs in Verbindung stand.

In dem Schlauch brachte ich

eine kleine Oeffnung in der Nähe seines Ansatzes an das in der Luftröhre befestigte Rohr an.
Dann eröffnete ich die Brusthöhle durch einen Längsschnitt in der linken Axillarlinie und resecirte

einen Theil der Rippen. Das Mediastinum wurde getrennt, und nachdem beide Lungen collabirt
waren, der Blasebalg in Thätigkeit gesetzt. Die Lungen wurden rhythmisch mit frischer Luft
gefüllt und entleerten in den Pausen, während ein Hahn die Mündung des Blasebalgs schloss, die
verdorbene Luft durch das oben erwähnte Loch in dem • Gummirohr.

Es ist mir bei dieser ein

fachen Methode der künstlichen Respiration stets gelungen, die Thiere bis über eine halbe Stunde am
Leben zu erhalten. Indem ich die Ränder der in den Thorax gemachten Oeffnung auscinanderbog
und die linke Lunge emporhob, konnte ich den Abschnitt der Speiseröhre von dem Arcus aortae
bis zum Hiatus des Zwerchfells völlig übersehen. Ich hatte die Thiere schon vor der Brusteröftnung mittelst Apomorphin brechen lassen und erneuerte nun meine Injectionen. Das Zwerchfell
führte noch Bewegungen aus, und es zeigte sich bei einem Versuch die wunderbare Erscheinung,
dass seine Contraction mit der Entleerung der Luft aus den Lungen, seine Erschlaffung mit der

künstlichen Füllung der Lungen zusammenfiel.

Bisweilen cgntrahirte sich das Zwerchfell stärker,

und ich konnte dabei an der Speiseröhre warnehmen, dass Flüssigkeit aus dem Magen in ihr
aufstieg und sie auftrieb. Wahrscheinlich waren dies Brechversuche, zur wirklichen Entleerung
von Stoffen per os kam es nicht. Ich sah ferner mit jenen Contractionen gleichzeitig die Speise
röhre eine Aufwärtsbewegung ausführen. Jedenfalls war dieselbe zum Theil wenigstens durch den

Kehlkopf und Schlundkopf mitgetheilt, ich glaube aber auch eine Verkürzung des vorliegenden
Speiseröhrenstückes gesehen zu haben, die jedenfalls auf die eigene Muskulatur zu schieben wäre.
Eine" eigentlich antiperistaltische Bewegung habe ich aber niemals beobachtet, wenn auch die
Gegenwart von Mageninhalt in der Speiseröhre bei dem unter der Wirkung der Brechmittel
stehenden Thiere eine solche Bewegung, wenn sie überhaupt möglich wäre, reflectorisch hätte
hervorrufen können. Wohl aber sah ich deutlich und in öfteren Wiederholungen, dass, wenn
Flüssigkeit aus dem Magen in grösserer Menge nach oben getrieben war, eine peristaltische
Contraction der Speiseröhre dieselbe wieder nach dem Magen zu trieb. Es verlief eine deutliche
Verengerung in der Richtung von oben nach unten.
Ich schob das Ausbleiben von wirklichem Erbrechen auf eine Unwirksamkeit des
3
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Apomorphins, denn ich hatte schon bei anderen Versuchen die Erfahrung gemacht, das bisweilen
wiederholte Einspritzungen davon bei Hunden, sobald sie auf das Brett gebunden und vielleicht
schon eine Operation an ihnen vorgenommen war, erfolglos blieb, während ich an den im Stall

frei umherlaufenden Thieren mit meinen Apomorphinlösungen stets Wirkung erhielt.

Ich wollte

versuchen, ob das Apomorphin vielleicht präciser wirkte, wenn ich die Hunde mit Morphium
betäubte. Zweimal versuchte ich dies, und spritzte dem Thiere das eine Mal 2V2 Centigramm
Morphium aceticum vorher unter die Haut, das andere Mal nur
Centigramm. Die Apomor
phinlösung war in dem letzteren Falle ganz frisch bereitet, in dem ersteren einige Tage alt, aber,
wie ein anderer Versuch bewies, noch völlig wirkungsfähig. In keinem Versuche gelang es das
Thier zum Brechen zu bringen, und es blieb nur übrig anzunehmen, dass entweder das Morphium

die Wirkung des Apomophins hindere, oder dass das Aufschnallen der Thiere und das Opern en
an denselben in diesen wie bei anderen Versuchen die Wirkung des Apomorphins unsicher
machte.
Ich nahm meine Zuflucht zum Tartarus stibiatus, den ich, wie es schon die frühreren

Experimentatoren gethan, in Lösung in die Vena juguläris externa injicirte. Bei einem Versuch
narkotisirte ich zugleich mit Morphium und gab dem ziemlich grossen Hunde nach und nach bis
i Decigramm Morphium hypodermatisch, was aber noch nicht hinreichte ihn völlig ruhig zu
machen.

Der Hund hatte nach der ersten Morphiumeinspritzung, als er noch in Freiheit war,

erbrochen, nach der darauf folgenden Einspritzung von Tartarus stibiatus blieb die Wirkung aus,
vielleicht weil er inzwischen gefesselt und tracheotomirt war. Ich eröffnete die Brust, und als
das Erbrechen noch ferner ausblieb, führte ich durch eine in die Speiseröhre gemachte Oeffnung
eine Sonde in den Magen und suchte dadurch Erbrechen zu bewirken, aber vergebens.
Ich machte nun noch einen Versuch bei einem anderen Hunde ohne Narkose.

Der Hund

war bereits tracheotomirt. Ich injicirte ihm 2V2 Decigramm Tartarus in die Ingularis. Nach
einiger Zeit trat heftiges Erbrechen ein. Nun öffnete ich rasch den Thorax, aber das Erbrechen
hörte auf, ehe ich die Speiseröhre zu Gesicht bekam, und trat auch nicht wieder ein, obgleich
ich nach einer Weile eine erneuerte Brechweinsteininjection machte. Wohl beobachtete ich in diesem

wie bei den anderen Versuchen die oben näher geschilderten Bewegungen am Oesophagus, aber
bis nach aussen gelangte der Mageninhalt, der in die Speiseröhre vordang, nicht. Ich muss dess
halb die Frage offen lassen, ob bei Hunden beim wirklichen Eintritt von Erbrechen die Speise
röhre nur passiv dilatirt wird, oder ob sie durch eine Antiperistaltik den nach oben drängenden
Kräften zu Hülfe kommt. Vielleicht dass es einem Beobachter nach mir gelingt das Verhalten
des Brusttheils während eines vollkommenen Brechanfalls zu beobachten, möglich aber ist es,
dass die Aufhebung eines so bedeutenden Factors, wie die Säugpumpe des Thorax es für den

Brechact ist, überhaupt ein Zustandekommen desselben nicht mehr zulässt. Unwahrscheinlich ist
eine Antiperistaltik der Speiseröhre des Hundes in hohem Maasse: die Resultate, zu denen Wild
gelangte, sprechen sie ihr völlig ab, und meine Beobachtungen liefern in keiner Weise Anhalts
punkte für die Möglichkeit eines solchen Vorganges. Für den Menschen ist bei dem bekannten
Bau seiner Speiseröhre noch weniger Grund für eine solche Annahme.
Bei den Wiederkäuern können wir nicht umhin für die Muskulatur der Speiseröhie noch
eine Antiperistaltik anzunehmen. Diese Thiere haben eine sehr dicke Muscularis der Speiseröhre,
die durchweg aus quergestreiften Muskeln besteht. Wenn wir an einem langhalsigen Wiederkäuer
sehen, wie die aus dem Magen wiederaufsteigenden Massen in einzelnen Schüben äusserlich sicht
bar nach oben wandern, so können wir die sie hinauf befördernde Kraft nur in einei wellenförmig
von unten nach oben verlaufenden Contraction der Speiseröhrenmuskulatur sehen. Wahrscheinlich
fehlt aber auch bei ihnen der Mechanismus der Inspiration mit geschlossener Glottis nicht, wenn
er auch nicht die Gewalt ausübt wie beim Brechact anderer Geschöpfe. Die Physiologen haben
sich bisher noch nicht darüber zu einigen vermocht, durch welche Kräfte der erste Eintritt des
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Mageninhalts in die Speiseröhre bewirkt wird. Der eine hat diesem, der andere jenem Theil des
complicirten Magens der Wiederkäuer die Function zugeschrieben, aus dem Mageninhalt einzelne
Packete zu formiren und in den Oesophagus hineinzuschieben.

Dass die Magenmuskulatur aber

nur schwacher Bewegungen fähig sei, wird gleichfalls angegeben. Nun ist von Flourens gefun
den dass eine Lähmung (jes Zwerchfells sowohl wie eine Lähmung der äusseren Bauchmuskeln

das'Wiederkauen bedeutend erschwert, selbst unmöglich macht.*)

Und Lo nget hat gefunden,

dass beim Eintritt der Regurgitation die Thiere eine starke Inspiration machen, bei der eine Be
wegung an den Seiten des Bauchs bemerkbar ist, und dann eine kurze Exspiration eintritt mit
wieder einsetzender Inspiration; unmittelbar darauf bemerkt man schon die Bewegungen am Halse.
Dies zusammengehalten macht es in hohem Grade wahrscheinlich, dass hier derselbe Mechanis
mus die Speisen aus dem Magen in die Speiseröhre zurückführt, der beim Menschen beim

Erbrechen thätig ist.
Fassen wir noch einmal unsere Resultate zusammen, so besteht dieser Mechanismus in

einer inspiratorischen Abwärtsbewegung des Zwerchfells bei geschlossener Glottis, wobei zugleich
die äusseren Bauchmuskeln durch ihre Contraction den Gegendruck ausüben. Hierdurch haben
wir stark erhöhten Druck in der Bauchhöhle, stark verminderten Druck in der Brusthöhle: Druck
wirkung auf der einen, Saugwirkung auf der andern Seite. Dabei ist die Annahme einer Anti
peristaltik des Oesophagus vor der Hand für den Menschen und Fleischfresser ohne Berechtigung,
für den Wiederkäuer aber unumgänglich.

Es ergeben sich unmittelbar einige wichtige Folgerungen aus diesen Sätzen. Einmal ist
es jetzt einleuchtend, dass der Beweis, den Rühle gegen eine Contraction der Magenmuskulatur

beigebracht hat, nicht vollständig stichhaltig ist.

Wenn bei der Ueberwindung des Cardiaver-

schlusses eine Ausgleichung der verschiedenen Druckhöhen in Brust und Magen stattfindet, so
muss natürlich das in die Magenwand eingesetzte Manometer Druckverminderung anzeigen, auch
wenn schwache Contractionen der Muscularis des Magens stattfinden. Rühle’s Experimente
beweisen vielmehr nur, dass die Ingesta nicht durch Contractionen des Magens nach oben beför
dert werden können, nicht aber die absolute Ruhe der Magenmuskulatur. Wir haben kein Recht
die Angabe zu bezweifeln, die von mehreren Physiologen gemacht ist, dass am Magen eigene
Contractionen während des Brechactes Vorkommen können. Budge und schon vor ihm Benjamin
Schwartz haben solche am Pylorustheile nach dem Fundus zugehend beobachtet.
Diese
schwachen und von vielen Beobachtern nicht einmal erkannten Bewegungen werden nur den In
halt des Magens nach dem Fundus zu schieben und ausserdem den Pylorus gegen den Magen
zu abschliessen. Dass dieser Verschluss indess bei starken Brechbewegungen nicht genügt, be
weist uns die häufige Erscheinung- des Gallebrechens. Wir haben hierfür in unserem Mechanismus
die beste Erklärung und brauchen uns nicht nach andern gezwungeneren umzusehen. Es ist nicht

nothin- dafür eine Antiperistaltik des Darms anzunehmen, denn da der erhöhte Druck während des
Erbrechens auch im Darm vorhanden ist, so kann ein quantitativer Excess in der Differenz der
Spannkräfte auch einmal mit Ueberwindung des Pylorus- und Cardiaverschlusses Darminhalt in
der Speiseröhre aufsteigen lassen. Möglicherweise kommen daneben noch andere Umstände in
Betracht die mit der starken Aspiration zu demselben Effect concurriren. Es correspondiren
übrigens mit jenen am Pylörustheil beobachteten Contractionen andere, die Longet an dem un
tersten Ende der Speiseröhre bei Hunden, deren Magen stark mit Speisen angefüllt war, ausser

halb des Brechactes beobachtete, und die einen Rythmus mit den Inspirationen einhielten; auch
Schwartz beobachtete, wie oben erwähnt, von der Cardia gegen den Pylorus gerichtete Bewe
gungen. Diese werden den Zweck haben der Aspiration des Thorax, die bei stark gefülltem
Maxell sehr leicht wirksam werden muss, entgegenzuwirken.
lo

*) Vergl. Longel: Trait&lt;§ de physiologie.

pag. 132.
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Unsere zweite Folgerung ist eine therapeutische. Es ist klar, dass man mit Brechmitteln
durch das Brechen selbst direct keine forcirte Exspiration bewirkt, und dass die Empfehlung, die
Traube ihnen deshalb für die Behandlung verschiedener Respirationskrankheiten giebt, auf einem
Irrthum beruht. Allerdings soll nicht geleugnet werden, dass beim Menschen besonders das
Erbrechen von heftigen Exspirationen gefolgt ist. Diese haben aber einen andern Grund. Nach
Langet gerathen beim Menschen stets während des Erbrechens wegen der mangelhaften Ent
wicklung der Mm. ary-epiglottici Speisetheilchen in den über der Stimmritze liegenden Theil des
Kehlkopfs, die durch heftige Hustenstösse beseitigt werden. Bei den Thieren vermissen wir dies,
weil der obere Kehlverschluss ein besserer ist, beim Menschen aber bildet es die Regel. Wenn
es daher durch Einleitung von Erbrechen gelingt, Fremdkörper oder Schleimmassen aus den
Luftwegen zu entfernen, so geschieht dies indirect erst durch die dem Brechen folgenden Husten

stösse.

Die in den Kehlkopf gefallenen Speisetheilchen wirken nicht anders wie eine Feder, mit

der man die Schleimhaut dieser Gegend kitzelt; es werden reflectorisch durch die Bahnen des

N. laryngens superior convulsivische Exspirationen ausgelöst. Möchte diese Erkenntniss zur Lösung
der Frage nach den Indicationen der Brechmittel, über welche die Meinungen im ärztlichen Publium soweit auseinder gehen, eine Beihülfe liefern.

Zum Schluss erfülle ich noch eine angenehme Pflicht, indem ich Herrn Professor Bartels
und Herrn Professor Heller für die bereitwillige Unterstützung meinen besten Dank sage. Auch
unterlasse ich nicht, hinzuzufügen, das Herr Professor Bartels, bereits seit einer Reihe von Jahren
zu der Einsicht gekommen war, dass eine Inspiration gleichzeitig mit dem Erbrechen stattfinden
und aspiratorisch auf die Speiseröhre wirken müsse, wofür den Beweis zu liefern, mir in meinen

Versuchen gelungen sein möge.

VITA.
Ich, Bernhard Lüttich, wurde am 26. April 1850 zu Hameln in Hannover geboren.

1855

siedelte meine Familie nach Stade in Hannover über. Dort besuchte ich das Gymnasium von
Michaelis 1858 bis Michaelis 1868 und verliess dasselbe mit dem Zeugniss der Reife. Ich studirte

zunächst in Göttingen bis Michaelis 1871.

Den Feldzug gegen Frankreich machte ich als Ein

jährig-Freiwilliger des Infanterie-Regiments Nr. 56 mit.

Von Michaelis 1871 bis Michaelis 1872

studirte ich in Leipzig und dann fernere 2 Semester in Kiel. Das Tentamen physicum bestand
ich in Göttingen am 1. Februar 1871, das Examen rigorosum am 21. Juli zu Kiel.

THESEN.
1) Brechbewegungen können nicht direct zur Entfernung von Fremdkörpern und Secret aus den

Luftwegen dienen, sondern nur durch ihnen nachfolgende Hustenstösse.
2) Die Ansteckung bei den Infectionskrankheiten beruht wahrscheinlich in der Aufnahme specifischer
organisirter Stoffe in den Körper.
3) Um der Ausbreitung von Epidemien entgegen zu wirken, erscheint eine wirksame Spülung in
den Strassen und Häusern wichtiger als die Anwendung sogenannter Desinficientien.
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Aus dem schon im Jahre 1841 von dem englischen Physiker und Privatmann Joule bekannt
gemachten Gesetz über die Wärmeentwickelung des galvanischen Stroms geht hervor, dass die
relativen Wärmemengen abhängig sind von der Stromstärke i,

Philosoph.
Magazine
dem Widerstand r und der 1841.Vol.XIX
p. 260.

Stromzeit t und zwar heisst die Formel
W = a i 2 r t,

wo a ein constanter Faktor ist, der nach den für die übrigen Faktoren gewählten Einheiten varürt. Obschon gegen Joule’s Messmethoden mancherlei einzuwenden war, so besonders die An

wendung inconstanter Ketten, die Voraussetzung der Richtigkeit der Tangentenbussole bis in die
höchsten Grade und die vernachlässigte Berücksichtigung der Wärmeausstrahlung während der
Versuche, so ist dennoch die Richtigkeit des obigen Gesetzes von mehreren Physikern bestätigt
worden. Schon Joule machte den Schluss und wol mit Recht, dass, wenn das Gesetz für einen
Theil der Kette bewiesen ist, dasselbe auch für die ganze Kette Gültigkeit habe, dies durch den
Versuch zu beweisen, möchte auch beinahe unmöglich sein. Nach dem Ohm’schen Gesetz ist
bekanntlich die Stromintensität der elektromotorischen Kraft e direkt, dem Widerstand aber umc

gekehrt proportional oder i = —.
e-

giebt sich, dass W = — ist,

Combinirt man obige Joule’sche Formel mit dieser,

so er-

wo unter r der Widerstand der ganzen Kette verstanden wird.

Dieser Ausdruck hat offenbar für die entwickelte Wärmemenge kein Maximum, da

dr

-4- — e :
r 2

ist, es wächst die Wärme also in das Unendliche mit der Abnahme von r; untersucht man je
doch einen bestimmten Theil der Kette, etwa x, so wäre die entwickelte Wärmequantitäl
r 2 —x 2

W

—— — e 2 —und nach x differenziirt
— r+x

'

r+x

(r+x)-

dx

(r+x) 4

r—x

(r+x) :n

welches Re

sultat für den Fall, dass r = x ist, zu einem Maximum gelangt und zwar ist dann Wmax —-- e 2
4r
Q

oder auf die Stromstärke bezogen i= —•

Nach der herrschenden Vorstellung über den galvanischen

Strom war dieses Resultat vorauszusehen, es liefert uns aber auch den Beweis, dass das Joule'sche

Gesetz für den Umfang der ganzen Kette gültig ist, denn für ein bestimmtes Stück der Kette
lässt ein Maximum sich experimentell nachweisen.
Bei der Combination der Kette treten jedoch einige Erscheinungen auf, die den Schluss
der quantitativen Wärmeentwicklung eines Theils der Kette auf den ganzen Umfang derselben
zu widersprechen scheinen, so besonders das Peltier’sche Phänomen. Es treten darnach bekannt
lich an den Verbindungsstellen heterogener Leiter besondere Wärmeerscheinungen und neue elek
tromotorische Kräfte auf, und zwar beobachten wir eine Wärmesummation, wenn der Hauptstrom
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eine Richtung hat, welche der, an der betreffenden Stelle gesondert auftretenden elektrischen

Strömung entgegengesetzt ist, eine Wärmeabsorption aber, wenn die Ströme gleichgerichtet sind.
Poggend.

Poggendorff glaubt, dass an dem in der Leitung faktisch folgenden Wechselpunkt eine die be

Ann. Bd.

wirkte Differenz ausgleichende Temperatur entsteht, da die thermoelektrischen Erregungen ein
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ähnliches Gesetz zu befolgen scheinen wie das bekannte Volta’sche der Spannungen. Das Peltier’sche Phänomen ist in seinem Ursprung bis jetzt noch so wenig erklärt, dass ein Schluss auf
die Gleichheit der absorbirten und überschüssigen Wärme selbst an den Wechselpunkten von
Leitern gleicher Art a priori kaum angenommen werden kann, besonders da die Versuche von
Quintus Icilius und Frankenheim zu beweisen scheinen, dass die sekundäre Wärmeänderung an

den Löthstellen, also auch der hierdurch hervorgerufene Thermostrom der Stärke des hydro
elektrischen Stroms einfach proportional ist, also scheinbar einem ganz andern Gesetze folgend,
als das oben erwähnte Joule’sche. Jedoch steht zunächst fest, dass der Thermostrom nur bei schwacher
Erwärmung der Temperatur proportional bleibt, dass die Stärke des Stroms sogar abnehmen
kann, wenn die Temperatur der Löthstelle erhöht wird und dann ist doch in Betracht zu ziehen,
dass keine Kraft aus Nichts entsteht, dass ein Theil der Wärme des Hydrostroms an der be
treffenden Stelle als neu auftretende elektromotorische Kraft verschwindet. Es scheint mir höchst
wahrscheinlich und für die Erklärung dieses Phänomens auch hinreichend, wenn man die Löthstelle als
eine kleine Grove’sche Gassäule ansieht, in der durch die Berührung der Gase mit den Metallen

eine elektromotorische Kraft entsteht. Die bei der Zusammenlöthung der Metalle angewandte
Wärme führt ein geringes Quantum der vorhandenen Metalle in Dampfform über und dieser bleibt
zum Theil mit den Verbrennungsgasen trotz des späteren dichten Gefüges der Löthung an der
Verbindungsstelle haften. Diese eingeschlossene Gasmasse verdichtet sich beim Erkalten, ähnlich
den Gasmassen, welche die mikroscopische Mineralogie in denjenigen Mineralien entdeckt hat,
die wir uns auf plutonischem Wege entstanden denken.

Wird nun die Löthstelle durch eine

äussere Verbrennung oder durch einen hydroelektrischen Strom erwärmt, so tritt eine geringe
Vergasung der dünnen Schicht ein, und die Ursache zu einer elektromotorischen Kraft ist in der
so gebildeten Gassäule gegeben. War der Hydrostrom dem neuen gleichgerichtet, so tritt eine
Abkühlung ein, da die Wärme verwandt wird nicht allein den Gaszustand zu erzeugen, sondern
auch zu erhalten, um die neue Bewegungsform den elektrischen Strom herzustellen; sind jedoch

die Ströme entgegengesetzt gerichtet, so haben wir die Erscheinung der galvanischen Polarisation
und eine Anhäufung der Bewegung an der Löthstelle, also eine Summation der Wärme. Aus
dieser Vorstellung von der Entstehung des Thermostroms erklärt sich auch die Abnahme des
selben bei zu starker Erwärmung der Löthung, denn in diesen! Fall treten die eingeschlossenen
Gase je nach der Struktur der Metalle mehr oder weniger mit der äusseren Luft in Communikation und verlieren ihre Wirkung auf die Metallflächen.
Worauf ferner schon in der erwähnten Abhandlung von Poggendorff als dem Joule’schen

Gesetz widersprechend hingewiesen wird, ist die ungleiche Erwärmung der Elektroden bei der
Wasserzersetzung. Wie ich mich nun auch selbst überzeugt habe, ist die Wärmeentwicklung am
negativen Pol, also da, wo das grössere Gasvolum auftritt, eine im Verhältniss zum andern Pol
bedeutend verminderte, weil durch die entweichenden Gase fortwährend ein grösseres Wärme

quantum gebunden wird.

Quantitative Bestimmungen, die einen Schluss auf das Verhältniss der

geleisteten Arbeit und der entwichenen Wärme zur fehlenden Wärme ermöglichen, scheinen bis
jetzt nicht gemacht zu sein.

Es liegt somit auf der Hand, dass die Prüfung des Joule’schen Gesetzes niemals für den
Umfang der ganzen Kette geschehen kann, da die Wärme an den erwähnten Punkten in andere

jedoch aequivalente Kraftarten übergeht; die Construction, das Wesen der galvanischen Kette
bedingt schon in seinem Ursprung, in dem erregenden Becher selbst solche dem Gesetz schein
bar wiedersprechende Erscheinungen und wir können dasselbe auch unbeschadet auf den Theil
der Kette beschränken in welchem keine sichtbare chemische Action auftritt. Zur Bestimmung

obiger Constante a schliessen wir mithin einen homogenen starren oder flüssigen Leiter in ein
passendes Kalorimeter ein, untersuchen diesen auf seinen Widerstand und messen nun mit genauer

Beobachtung der Zeit bei Anwendung einer angemessenen, ebenfalls genau angegebenen Strom
stärke, die Wärmezunahme der Kalorimeterflüssigkeit.
.Da, wie schon erwähnt, Joule’s Versuche nur oberflächlich waren, so können diese weniger
zur Berechnung jener Constante herangezogen werden als die später von Lenz gelieferten. E. Becquerel
lieferte um dieselbe Zeit eine grössere Arbeit über diesen Gegenstand und zwar stellte er zuerst

das Gesetz für flüssige Leiter fest; allein seine Angaben über die Maasseinheiten sind nicht zu
vergleichen mit den Lenz’schen, da er nur das Gesetz an sich zu verificiren suchte.- Obschon

nun später noch von Quintus Jcilius sehr genaue Versuche über den numerischen Werth der Con
stante veröffentlich sind, die, fast ganz genau mit dem von Clausius theoretisch berechneten Werth
übereinstimmen, so entschloss ich mich dennoch diesen interessanten Theil des Galvanismus zu

untersuchen, besonders da die Lenz’schen Versuche einen sehr abweichenden Werth ergeben.
Die Schwierigkeit, Experimente dieser Art mit sehr bescheidenen Mitteln ohne weitere
Hülfe anzustellen möge bei Beurtheilung dieser als Inauguraldissertation gelieferten Arbeit in Be
tracht gezogen werden, obschon mir mit der grössten Humanität die zu diesem Zwecke vorhan
denen Apparate des physikalischen Instituts vom Director desselben überlassen wurden, wofür ich

hiermit meinen innigsten Dank ausspreche.
Eine Hauptschwierigkeit bietet die Berücksichtigung der während des Versuchs vom
Kalorimeter durch Strahlung und Leitung entweichenden Wärme. E. Becquerel schloss die als Ann. dechim.
Leiter dienende, auf ihren Widerstand geprüfte Versuchspirale in eine mit Alkohol gefüllte kleine 1 et de phy.
1843.
Flasche und liess den Strom einer Volta’schen Kette, dessen Stromstärke durch ein eingeschaltetes
TIX. p. 21.
Voltameter gemessen wurde, so lange hindurchfliessen bis die Abkühlung des Gefässes an die
Umgebung ebenso gross war, als die durch den Strom zugeführte Wärme, also bis die Tempe
ratur constant geworden war.

Hierauf öffnete er die Kette und beobachtete nun in kurzen auf

einanderfolgenden Zeitmomenten die Erkaltungstemperaturen, denn diese sind nahe gleich den
Wärmezuschüssen derselben Zeitintervalle vor der Constans des Kalorimeters. Durch diese Beobach

tungsmethode findet er die vom Strom gelieferte Wärmemenge folgendermassen. Sei M. die Masse
des Kalorimeters (für Glas und Spirale ist ein entsprechender Wasser- oder Alkoholwerth zu
setzen), a die stationäre Temperatur, t die Zeit bis zu welcher der Apparat auf die Temperatur

b abgekühlt ist, c die Temperatur der Umgebung, so ist mit Berücksichtigung der Newton’schen

Abkühlungsformel, welche für geringe Temperaturunterschiede als genügend genau betrachtet
werden kann b ~ C
n — r

wo a—c und /i Constanten des Apparates sind. Wird b—c gleich x
ti,

1

gesetzt, so ist x = (a — c) y

und differenziirt

x

-—-

(a—c) fj,

t

1 f.«

gleich

der

Abkühlungsgeschwindigkeit, in welcher t gleich Null gesetzt werden muss, also — b * — (a—c)
1 ^ 1 ^ ist aber nach der ersten Gleichung ~ 1

1 ^

mithin -

C gleich der Wärmeabgabe in der Zeit t für die Masse
,,

MV = M (a — c)

1.

-p^- == V = (a — c)

*

Folglich für die Masse M,

|l (a — c) —, 1 (b — c)j mod.

Diese Art der Wärmebestimmung leidet offenbar an der Schwierigkeit, die constante
Temperatur des Kalorimeters zu beobachten, dann aber auch an der Unbequemlichkeit, ja bei
grösserer Stromstärke an .der Unmöglichkeit, den Versuch so lange andauern zu lassen, dass
überhaupt die Constans des Apparates erreicht wird und drittens an dem leicht eintretenden
Mangel, die Abkühlungszeiten nicht genau beobachten zu können. Lenz benutzte desshalb, um die

.
. T’TWI'«

-

-

mm

,V:

8
Poggend.
Ann.
Bd. LIX.

S. 203.

während des Versuchs entweichende Wärme zu berücksichtigen, eine schon von Rumford ange
gebene Methode 1, welche der vorigen immerhin vorzuziehen ist.
Hiernach kühlte er die als
Kalorimeter dienende Flasche vor dem Versuch um einige Grade unter die Temperatur der Um
gebung ab, schloss darauf die Kette und beobachtete nun an einem Chronometer die Zeiten, zu
welchem das in den Apparat angekittete Thermometer successive um einen Grad gestiegen war.
Liess er nun, natürlich bei constanter Stromstärke, die Temperatur um ebenso viele Grade über

die Temperatur der Umgebung steigen, mit steter Beobachtung der Zeiten, so hatte er eine Reihe
von Zeit- und Graddifferenzen, die auf die Einheit reducirt denselben Werth geben sollten; denn
unter der Voraussetzung, dass sowohl der Apparat wie die Umgebung gleich schnell die Wärme
abgeben, müsste der Apparat im Zustand unter der Temperatur der Umgebung ebenso viel
Wärme gewinnen wie er später verliert. Da die Thermometerkugel in der Mitte des Apparates
neben der Spirale angebracht war, so kommt es darauf an, dass in jedem Augenblick der Be

obachtung eine möglichst gleichmässige Temperatur von dem Kalorimeter angezeigt wird, desshalb
gebrauchte Lenz die Vorsicht, den Apparat stets in Bewegung zu halten. Vergleichende Beob
achtungen, die ich mit meinem später zu beschreibenden Galvano-Thermometer anstellte, zeigten
jedoch, dass nach der Lenz’schen Methode für dieselben Zeiten und unter gleichen sonstigen Be
dingungen stets höhere Temperaturen erreicht wurden, so dass ich vermuthe, da die Resultate
jenes sorgfältigen Beobachters unter sich eine fast vollkommene Uebereinstimmung zeigen, die
Temperaturen haben sich von den dazu gehörenden Zeiten um einen constanten Faktor verschoben.

Zur bequemen Darlegung des Joule’schen Gesetzes in Vorlesungen benutzte Poggendorff
eine kleine Stöpselflasche durch deren Boden vermittelst eines fehlerfreien Korks die nöthigen
Zuleitungsdräthe zur Versuchsspirale gelangten, statt des Stöpsels war in die Oefifnung eine ther
mometerartige Glasröhre eingerieben, so dass die Volumvergrösserung des in der Flasche enthal
tenen Alkohols in der Röhre abgelesen wurde, die je nach dem Grade der Empfindlichkeit, mit
der man messen will, enger oder weiter genommen werden kann. Da nun bei solcher Einrichtung
zum Zweck der Wärmebestimmung es einerlei ist, ob die P'lasche gleichmässig erwärmt wird oder

nicht, so schien mir, wenn die Versuchsspirale möglichst die Mitte des Apparates ausfüllt, eine
Correktion wegen der Abkühlung nach aussen hip gar nicht noting zu sein, sobald nur die ersten

Zeitmomente, nachdem der Strom geschlossen war, genau beobachtet würden, da ja die Mitthei
lung der Wärme bis an die den Apparat umgebende Luft nicht innerhalb sehr kurzer Zeit geschieht.
Hierauf gründet sich nun meine Beobachtungsmethode, indem, sobald der Strom das Kalorimeter,
welches dem von Poggendorff construirten ähnlich ist, durchfloss, nach einer genauen Uhr, oder
dem Secundenpendel, die ersten Zeitmomente [nebst der Volumvermehrung des Alkohols im
thermometerartigen Rohr gemessen wurden. An einem Kalorimeter, wie Poggendorff es angiebt.
beobachtete ich, trotzdem der Kork mit heissem Leinöl getränkt war, dass im Verlaufe einiger
Probeversuche der Alkohol sowohl durch den Kork als auch durch das gut eingeriebene Thermome

terrohr verdunstete. Nach vielen vergeblichen Versuchen der Abänderung gestaltete sich folgender
Apparat: An einem bimförmigen ungefähr 19 cc - haltenden Glasballon blies ich zwei kurze dick

wandige Ansatzröhrchen, diametral gegen einander, welche dazu dienten, die Enden der Versuchs
spirale, die im Innern des Gefässes frei schwebte, aufzunehmen; um nun einen möglichst dichten
Verschluss zu erhalten, schmolz ich die durch die Ansatzröhrchen reichenden Drahtenden in einem
kurzen Stück Thermometerrohr fest, welche denselben Querschnitt wie die Röhrchen hatten und
mit diesen plan geschliffen waren. Zur Befestigung beider Flächen diente ein kurzes aber dick

wandiges Kautschukrohr, welches ’durch feinen Kupferdraht festgeschnürt wurde.

Eine dritte

Oeffnung des Gefässes wurde mit einem ein Meter langen Thermometerrohr zusammengeschmolzen
und in horizontaler Lage auf einem in Millimeter getheilten und auf einem Fussgestell befestigten
Massstab gelegt, so dass das Ganze dem Riess'schen Lufthermometer nicht unähnlich war. Die
Versuchsspiralen waren aus dünnem Platindraht und als Kalorimeterflüssigkeit benutzte ich Alkohol

und zwar für alle Versuche von demselben specifischen Gewicht (ungefähr 0,79) das Quamtum

der Flüssigkeit war bei einer gestimmten Temperatur festgestellt, so dass bei späterer Füllung die
Beobachtung der Temperatur genügte um die Quantität zu berechnen.

Bei I5 U Zimmerwärme

reichte die Kalorimeterflüssigkeit bis zum ersten Fünftel des Thermometerrohrs.

Da nun das so

construirte Galvano-Thermometer direkt zur Ablesung der Temperatur verwandt werden sollte,
so wurde es mit einem sehr gut gearbeiteten Quecksilber-Thermometer von Küchler empirisch
getheilt, wodurch ich eine Normalreihe bei einem bestimmten Volum des Alkohols erreichte,
auf welchen die späteren Ablesungen in Millimeter des Massstabes reducirt wurden. Drei Faktoren

bestimmen den unregelmässigen Gang des Galvano-Thermometers, erstens das ungleiche Caliber
des Rohrs, zweitens die nicht proportionale Ausdehnung des Alkohols und drittens das nach
jeder Füllung nicht absolut genaue Quantum Alkohol. Bevor des Thermometerrohr mit dem
Gefäss verschmolzen war, hatte ich dasselbe durch einen Quecksilberfaden in der bekannten Weise aus-

kalibrirt, die hierdurch erlangten Werthe, verglichen mit der später bestimmten Reihe für die
Ausdehnung des Alkohols zeigten mir, dass die beiden zuletzt genannten Faktoren verschwindend
klein waren, folglich die einmalige Eichung für alle Versuche massgebend war, umsomehr, da nur

geringe Temperaturdifferenzen verwandt wurden.
Zur Messung der Stromstärke wurde ein Wiedemann’sches Spiegel - Galvanometer für

grössere Stromstärken eingerichtet, indem die Drahtspule einerseits abgenommen und dafür ein
dicker Draht mit nur zwei Windungen eingesetzt wurde.

Scalle und Fernrohr waren ungefähr

zwei Meter vom Spiegel entfernt und in dieser Stellung ergab jedes Centimeter durch den Spiegel
gesehen in einem eingeschalteten Voltameter 0, 3 4 7 cc -

Knallgas in der Minute,

es zeigte sich

auch hierbei, dass bei einer geringen Winkeldrehung des Magnetspiegel die Stromstärken den
Ablenkungen einfach proportional waren.
Im weiteren Verlauf der Vorarbeiten ergab sich für mich bei der genauen Feststellung
der Widerstände der Versuchsspiralen eine besondere Schwierigkeit. Nach vielen vergeblichen
Versuchen mit einem Wheatstone’schen Rheostat von mittelmässig dickem Draht und in Erman

gelung anderer passender Apparate begann ich selbst den Bau eines zweckdienlichen Apparates
und zwar ist er im Princip derselbe geworden wie das bekannte Poggendorff’sche Rheochord.

Letzterer Apparat wird besonders .empfohlen für kleine und genaue Widerstandsmessungen, jedoch
leidet er an dem sehr unbequemen Uebel, dass die Seitenplatten des verschiebbaren Quecksilber
kastens, durch welchen die nach einem darunterliegenden Maassstab geeichten Widerstandsdrähte
hindurchgehen, nach öfterem Verschieben bald so sehr ausgeschlissen sind, dass das in dem Kasten
befindliche Quecksilber auszufliessen beginnt. Ich spannte desshalb zwei Platindrähte in einem ein
Meter langen Glasrohr aus, stellte dasselbe aufrecht an einem Stativ und verband das untere Ende
des '/2 Zoll weiten Rohres mit einem Kautschukschlauch, der mit Hanf umsponnen war. Neben
dem Stativ brachte ich darauf ein mit Quecksilber gefülltes Gefäss an, welches mit dem Kaut
schukschlauch verbunden wurde und am Stativ durch ein Gegengewicht auf und ab verschoben
werden konnte, so dass, wenn das Gefäss oben angelangt war, das Rheostatenrohr mit den Platin
drähten vollständig mit Quecksilber angefüllt war. Dieser nun so einfache Apparat wurde nun
nach einem Siemens’schen Etalon auf einem am Stativ befestigten Maassstab geeicht und zwar
von oben herunter, an welchem Ende die Platindrähte mit Klemmschrauben versehen waren.

Dieser Apparat lässt in seiner Bequemlichkeit und Sicherheit nichts zu wünschen übrig und ist '

meiner Meinung nach dem Poggendbrff’schen Rheochord vorzuziehen. Nach diesen viel Zeit erfor
dernden Vorarbeiten begann ich endlich die Hauptversuche. Zur Stromerzeugung benutzte ich
zwei bis' sechs "rosse Daniell’sche Elemente mit sehr schwacher Säure, die einerseits durch kurze
Verbindungsdrähte mit dem Galvano-Thermometer, anderseits mit dem Spiegel-Galvanometer ver
bunden waren. Zwischen diesen beiden Apparaten brachte ich eine Unterbrechung an, vermittelst
Quecksilbernäpfe, um bequem und genau nach dem Gange eines hörbaren Sekundenpendels die
Schliessung bewerkstelligen zu können. Gewöhnlich liess ich den Strom ein bis zwei Minuten
durch den Apparat gehen und beobachtete dann bei starken Strömen von zwei zu zwei, bei

10

schwächeren aber erst nach 15 Secunden den Stand des Galvano-Thermometers, sowie im An

fang und am Schluss des jedesmaligen Versuchs die Ablenkung des Spiegel-Galvanometers. Nach
einem jeden Versuch, den ich anstellte, liess ich den Apparat mehrere Stunden abkühlen und
wiederholte auf solche Weise mit derselben Stromstärke dieselbe Beobachtung mehrere Male. War
ich dann von der Uebereinstimmung der Versuche überzeugt, so nahm ich entweder andere
Stromstärken oder schaltete auch andere Widerstände ein. In Folgendem sind nun die sich direct
aus den Versuchen ergebenden Zahlenresultate und zwar sind in der ersten Columne die Strom
stärken in Cm. der angewandten Scala angegeben, die zweite Reihe enthält den Stand des Gal

vano-Thermometers beim Beginn des Versuchs, wonach die dritte Reihe in Millimeter, welche zu
einem Grad C. gehören, aus der oben erwähnten Normalreihe entnommen sind; darauf folgt die
mit den daneben stehenden Zeitintervallen durch den Strom erzeugte Volumvergrösserung im

Thermometerrohr und schliesslich die beiläufige Angabe der äusseren Temperatur.
I. In dieser ersten Versuchsreihe wurde ein Platindraht von 1.2366 Siemens’schen Queck
silbereinheiten Widerstand verwandt, in dem Galvano-Thermometer waren 19.660 Gr. Alkohol
vom spec. Gew. 0.7956.
Stromstärke

Stand d. Galv.-Th. Millim. auf i°C.
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3 mm
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Siemens’sche Einheiten, die Alkoholmasse betrug

19.663 Gr. von demselben spec. Gewicht.
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III. Als Widerstand war eine Platinspirale von 2.650 S. E. verwandt, das Kalorimeter

enthielt 19.70 Gr. Alkohol.
Stand d. Galv.-Th. Millim. auf i°C

IV. Für diese Versuche war ein Kupferdraht verwandt worden, der einen Widerstand von
0.39 S. Einheiten hatte. Die Kalorimeterflüssigkeit wog 19.360 Gr.
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23Da das Flüssigkeitsquantum in allen 4 Versuchsreihen nahezu gleich war, so müsste bei

denselben Maasseinheiten die Berechnung der gewonnenen Resultate auf Grund des Joule’schen
Gesetzes dieselbe Constante ergeben; in wie weit dies zutrifft zeigen die folgenden Zahlenangaben.
Unter i 2 sind die jedesmaligen Stromstärken mit der aus den Voruntersuchungen abstrahirten Reductionszahl (0.437) auf das in einer Minute entwickelte Quantum Knallgnas reducirt. Die zur
Temperaturerhöhung des Alkohols auf i» C. erforderten Zeiten befinden sich in der Rubrik t.
Schliesslich sind diese beiden Factoren noch mit dem Widerstande r multiplicirt, um die Con
stante des Apparats zu erhalten.
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Auffallend hoch ist die ConStante für die Versuchsreihe mit der zweiten Spirale, da jedoch
dieselben Beobachtungsmethoden angewandt sind und Nichts an dem Apparat verändert ist, so
muss ich diese Zahl den übrigen vollkommen gleich schätzen, mithin resultirt als Mittel aus allen
vier Beobachtungsreihen 26,672, das heisst also, bei einem Widerstand einer Siemens’schen Ein
heit und einer Stromstärke, die in einer Minute 1 Cubikcentimeter Knallgas entwickelt, werden
19,596 Gramm Alkohol von 0,7956 spec. Gewicht in 26,672 Minuten um 1 Grad C. erwärmt.
Es blieb mir nun noch, um den Wasserwerth jener Alkoholmasse zu bestimmen, die spec. Wärme
des Alkohols zu untersuchen. Ich verfuhr hierbei nach der von Kopp in den Annalen der Che
mie und Pharmacie veröffentlichten Methode und zwar wiederholte ich für den von mir verwandten
Alkohol diese Methode mehrere Male.
Die vorhandenen Resultate differirten in der dritten
Decimale, so dass siclrhieraus bei der Berechnung eine spec. Wärme von 0,579 ergab. Mit Hülfe

dieser Zahl waren jene 19,596 Gramm Alkohol gleich 11,346 Gramm Wasser; folglich wurde bei
den oben genannten galvanischen Einheiten 1 Gramm Wasser in 26,672: 11,346 — 2,351 Minuten
erwärmt.
Lenz benutzte als Widerstandseinheit einen Kupferdraht von 6, 35 8 engl. Fuss Länge und
0,0336 engl. Zoll Dicke, seine Einheit der Stromstärke war eine Knallgasentwicklung von 41,76
Cubikcentimeter in der Stunde; hiermit erhielt er nun bei einem Wasserwerth von 82,6 Gramm
eine Erwärmung von 1 Grad Reaum. in 4748,3 Minuten oder für 1 Gramm Wasser 57,48 Minuten.
(In der Abhandlung steht 5 3/.t Sekunden.)

Um nun einen Vergleich mit meinen Beobachtungen anstellen zu können, ist es nöthig
die Lcnz’schen Einheiten auf die meinigen zu redlichen; dies ist aber bei der von ihm benutzten

willkürlichen Kupfereinheit des Wiederstandes genau garnicht möglich und desshalb existiren hier
über die verschiedensten Angaben. Müller berechnet (Fortschritte der Physik I) die Lenz’sche

m
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Widerstandseinheit zu 2,6 6 Jacobi’sche (wenn man chemisch reines Kupfer in Betracht zieht, so

kommt ein Werth von 2, «s) hieraus ergiebt sich für meine Siemens’sche Original-Copie 16,219
Lenz’sche Einheiten.

Mit Hülfe dieser Zahl wäre durch die Versuche von Lenz 1 Qramm Wasser

auf i Grad C. erwärmt in
141 . i6\2
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während aus meinen Versuchen dieselbe Quantität Wasser erst in 2,351 Minuten erwärmt wird bei
denselben galvanischen Masseinheiten. Nimmt man an, dass eine Siemens’sche Einheit des Wider
standes gleich 43,0 i S Jacobi’schen ist, so würde nach meinen Versuchen mit dieser Einheit und
ohne Veränderung der übrigen Grössen ein Kilogramm Wasser um 1 0 C. erwärmt werden in
101128 Minuten, oder in einer Minute 0,000009 88 Wärmeeinheiten erzeugt werden, während aus

den Lenz’schen Versuchen nach Müller’s Berechnung 0,0000176 resultirt, mithin ist dieser Werth
doppelt so gross wie der meinige.
Der Bearbeiter der mechanischen Wärmetheorie, Herr Prof. Clausius, hat uns in seinen
Schriften theoretisch schon die Grösse des galvanischen Wärmeäquivalents vorgerechnet; daraus
ergiebt sich nun sogar, dass der Lenz’sche Werth vier Mal zu gross ist und zwar berechnet er
mit Anwendung der Weber’schen absoluten Masseinheiten den Werth von 2,407 . 10 ~

10 Wärme

einheiten, wo dann unter einer Wärmeeinheit, ein Milligramm Wasser auf 1 0 C zu erwärmen ver
standen wird, während der Lenz’sche Werth in denselben Einheiten ausgedrückt

io, 9 5 3 . 10— 10

Wärme-Einheiten ist,
Poggendorff

Es war lange Zeit zweifelhaft, welcher von beiden Werthen als der richtige angenommen

Ann. &gt;(. CI wercj en sollte, so dass Herr Quintus Icilius die Alternative stellte, entweder ist dem aus den

Lenz’schen Versuchen abgeleiteten Werth auch nicht einmal die entfernteste Genauigkeit beizu
messen, oder die thoretische Begründung des Gesetzes muss verworfen werden. Dieser Physiker
stellte nun auch eine grosse Reihe von Versuchen an mit sehr sorgfältig gearbeiteten Apparaten,
sowie mit der directen Messung nach Weber’schen Einheiten und gelangte auch zu der nur wenig
yon dem theoretisch berechneten Werth abweichenden Zahl von 2,551 . 10

10 Wärme-Einheiten.

Seitdem sind meines Wissens keine Beobachtungen dieser Art wieder angestellt worden. Da nun
auch meine Versuche, mit den einfachsten Mitteln angestellt den Lenz’schen Werth als zu gross
nachweisen, so unterliegt es wol keinem Zweifel, dass die auf Grund der Lenz’schen Versuche
angestellten Berechnungen durchaus zu verwerfen sind; besonders letzteres auch in der Hauptsache
nur das Joule’sche Gesetz an sich nachzuweisen versuchte und keineswegs beabsichtigte den
Poggendorff numerischen Werth der Constante in jener Formel zu bestimmen. J. Boscha hat später aus der
™ 111 elektromotorischen Kraft der von Lenz angewandten Daniell’schen Bechern jene theoretisch richtige
Zahl zu abstrahiren versucht, jedoch möchte dies, wenn Widerstände und Stromstärken defmirt
1

sind, etwas gewagt erscheinen.

—
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Zum Druck genehmigt
Dr. K. Möbius,
z. Z. Dekan.

Die Stellung der Musik in der Wissenschaft der Aesthetik zu betrachten, bietet grade
der Ort besondere Anregung, in welchem diese Zeilen geschrieben werden. Denn
unbestritten hat vor allen Städten Deutschlands Hamburg grosse und alte Verdienste
um die Tonkunst.

Schon zur Reformationszcit unterhielt man dort Musikchöre, die

nach der Einführung des Kirchengesanges der Aufnahme und Würde desselben ungemein zu Statten kamen. Orgeln und Organisten werden in der Stadtgeschichte früh

Genannt- man besoldete Cantoren oder Sangmeister, stellte Zinkenisten und Posaunisten
an und verband deren Kunst mit dem öffentlichen Gesänge.

Senat und Private ver

einigten sich, um durch gute Besoldungen, Schenkungen, Stiftungen den Musikern das
Leben angenehm zu machen. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts blühte zu Hamburg
}ene erste deutsche Oper; welche selbst einen Haendel an die Hansastadt fesselte;
Tüchtiges leistete Keiser als Operncomponist; den Namen Matthesons braucht
man nur zu nennen, um an einen der originellsten Musiker des vorigen Jahrhunderts

zu erinnern.

Durch seine zahlreichen Fachschriften ist er einer der

ersten Lehrer

Deutschlands geworden; seine „Organistenprobe,“ sein „vollkommener Kapellmeister,“
seine

Untersuchung der Singspiele,“ seine „kritische Musikgeschichte“ und viele andere

seiner Werke

welche die Hamburger Stadtbibliothek nebst dem ganzen literarischen

Nachlass Matthesons als seltenen Schatz bewahrt — enthalten eine wahre Fülle noch jetzt

mustermlti^er Aussprüche über das Wesen der Tonkunst und beweisen, was auch
Forkel mit Wärme anerkannte, seltene musikalische Einsicht. Da Mattheson Latein,
Griechisch, Englisch, Französisch und Italienisch vollkommen verstand, so konnte er
alles lesen, was in diesen Sprachen über Musik geschrieben war. Die Ausbeute seines
Studiums kam seinen eigenen schriftstellerischen Erzeugnissen zu Statten, in denen

fortwährend „Noten den Text lebendig“ machen.
Etwa gleichzeitig mit Mattheson, dessen Bild freilich erst vollständig wird,
wenn man an den Pedantismus dieser echten Roccoccogestalt

erinnert, wirkte in

Hamburg Telemann, jener geistreiche und forrnengewandte Vielschreiber, der mit
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Keiser und Mattheson der Entwickelung der nationalen Oper eine "länzende Anfangs•

i
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periode verlieh. Haendels ist schon gedacht worden; so braucht nur noch auf Ph.
E. Bach hingewiesen zu werden — den berühmtesten Sohn eines berühmten Vaters,

dessen Einfluss auf die musikalischen Bestrebungen seines Jahrhunderts im engeren
Kreise seiner Landsleute so mächtig wirksam war, dass ein Zeitgenosse enthusiastisch

ausrufen durfte:

,,Alles ist in Hamburg Sang und Klang; die grössten Virtuosen

treten auf und werden fürstlich belohnt, die Dilettanten heben sich zur Meisterschaft.“

Es dürfte sonach kaum befremdlich erscheinen, wenn Jemand sich angeregt
fühlt zu untersuchen, wie die späteren Geschlechter das von der Vorwelt ausgestreute

Samenkorn gepflegt haben, welche Stellung die Wissenschaft der Aesthetik der Musik
anweist und welche Geltung diese Kunst innerhalb des Cultur- und Geisteslebens
unserer Nation gegenwärtig besitzt. Diese Aufgabe lag dem Verf. um so näher, als
derselbe von Jugend auf musikalische Anregungen in sich aufgenommen hat: zuerst
durch den Nachlass des Vaters, eines wackern Clavier- und Orgelspielers, dann durch

freundliche Fürsorge welche Albert Methfessel dem Knaben widmete, endlich
durch mehrseitig empfangenen Unterricht von gediegenen Lehrern.
Ueberhaupt dürfte die Theilnahme an dem Gegenstände von keinem Gebildeten
abzuweisen sein, denn grade in neuester Zeit sehen wir auf -musikalischem Gebiet

ein Für und Wider der Anschauung so hitzig verfochten, dass es fast unmöglich
scheint, diesen Fehden gegenüber gleichgiltig zu bleiben. Auch Verf. wurde von dem
Streben geleitet, sich in dieser Angelegenheit ein eigenes Urtheil zu bilden. Die Re

sultate dieses Strebens sind auf den nachfolgenden Blättern niedergelegt. Wenngleich
nun in diesen Ausführungen die Materie völlig erschöpfend nicht behandelt sein kann
— dazu wagt Verf. sich die geistige Kraft in ausreichendem Masse nicht zu vindiciren!

so haben doch weder Lust und Liebe, noch Erfahrung gänzlich gemangelt, in den
Stoff einzudringen. An literarischen Hilfsmitteln verwendet wurden folgende Werke :

d’Alembert, Elemens de musique, suiv. les Principes de Rameau. Lyon 1779.
Al sieben, Geschichte der Musik, Berlin 1862.
Aristoteles Politik, deutsch von Garve, Breslau 1799.

idem, deutsch von Stahr, Stuttgart 1860.

Ast, Platons Leben und Schriften, Leipzig 1816.
Berlioz, traite d’instrumentation et d’orchestration moderne, Paris 1844..

Brendel, Geschichte der Musik, Leipzig 1855.
Böhme, Das Oratorium, Leipzig 1861.
Benard, de la Philosophie dans l’education classique, Paris 1862.

Bouterwek, Aesthetik, Göttingen 1815.
des Cartes, Musicae compendium, Amstelodami 1556.
Danzel, Ueber die Aesthetik der Hegelschen Philosophie, Hamburg 1844.
Eckermann Gespr. mit Goethe, Leipzig 1837 und Magdeburg 1848.

Eberhard, Aesthetik, Halle 1804.
Fetis, La musique, Paris 1847.
Forchhammer, Das Schöne ist schwer, Kiel 1863.

Forkel, Bachs Leben, Kunst und Kunstw., Leipzig 1802.
Forkel, Allgein. Geschichte der Musik, Leipzig 1788—1801.
Fliegende Blätter für Musik, Leipzig 1855.

Griepenkerl, Musikfest, Braunschweig 1841.
Griepenkerl, Aesthetik, Braunschweig 1826.
G rohmann, Aesthetik, Leipzig 1830.
Hauptmann, Die Natur der Harmonik und Metrik, Leipzig 1853.
Hand, Aesthetik der Tonkunst, Leipzig 1837.
Hegel, Aesthetik, Berlin 1843.
Kiese wetter, Gesch. d. europ. abendländ. od. heutigen Musik, Leipzig 1846.
Kalkbrenner, Gesch. der Tonkunst, Berlin 1792.
Kapp, Platons Erziehungslehre, Minden und Leipzig 1833.
Kraushold, Vom alten protestantischen Choral, Fürth 1847.
Lang h ans, D. musikal. Urtheil u. s. Ausbildung durch d. Erziehung, Berlin 1872.

Lasaulx, Philosophie d. schönen Künste, München 1860.
Lenz, Beethoven, Kassel und Hamburg 1855—60.

Lübke, Ueber Kunstpflege, Stuttgart 1872.
Marquard, Aristoxenus, Berlin 1868.
Meinardus, Musikzustände, Oldenburg 1872.
Müller, Luthers Verdienste um d. Musik, Erfurt 1817.

Mattheson, Untersuchung der Singspiele, Hamburg 1744.
Niemeyer, Grundsätze der Erziehung, Reutlingen 1832.
Naumann, Deutsche Tondichter von Seb. Bach b. a. d. Gegenwart, Berlin 1871.
Platons Staat, übers, von Schleiermacher, Berlin 1828.

Plutarch, de musica, übers, von Kaltwasser, Frankfurt 1800.

Rochlitz, Für Freunde der Tonkunst, Leipzig 1830—32.

Rosenkranz, Die Pädagogik als System, Königsberg 1848.
Rüegg, Grundriss der Seelenlehre, Bern 1864.
Schauer, Gesch. d. bibl. kirchl. Dicht- und Tonkunst, Jena 1850.
Sc helling, Ueber d. Verhältniss der bildenden Künste zur Natur, München 1807.
Schiller, Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen.

Schmidt, Geschichte der Pädagogik (2. Auü. ed. Lange), Göthen 1868.
Schnaase, Geschichte der bildenden Künste, Düsseldorf 1843.

Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Leipzig 1844.
Schub art, Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst, Wien 1806.

Schumann, Robert, Gesammelte Schriften über Musik, Leipzig 1871.

VI

So eher, Ueber Platons Schriften, München 1820

Solger, Aesthetik, Leipzig 1829.
Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Frankfurt und Leipzig 1798.

Seidel, Charinomos, Magdeburg 1825.
Teichrnüller, Aristoteles’ Philosophie der schönen Künste, Halle 1869.
(Thibaut), Ueber Reinheit der Tonkunst, Heidelberg 1826.
Th au low, Einleitung in die Philosophie und Encyclopädie der Philosophie,
Kiel 1862.

idem, Das Kieler Kunstmuseum, Kiel 1853.

Vi scher, Aesthetik, Stuttgart 1857.

Wagner, Richard, Beethoven, Leipzig 1870.
idem, Oper und Drama, Leipzig 1869.
Wien barg, Aesthetische Feldzüge, Hamburg 1834.

Die Wissenschaft der Aesthetik in ihrer heutigen Form ist eine vergleichungsweise
juno-e. Zwar ist das, was die Seele, das Princip derselben ausmacht, — das Schöne,
die°Gestalt — schon von den Philosophen des Alterthums durchforscht und behandelt

worden, allein die akademische Disciplin der Aesthetik, wie sie jetzt gelehrt wird,
datirt erst seit neuerer Zeit.

Selbst der Name war den Alten unbekannt : er ist von

der Erfindung Alexander Gottlieb Baumgartens, (eines Philosophen aus der Schule
Wolfs) der erst vor etwa 160 Jahren (17. Juli 1714) zu Berlin geboren wurde und,
48 Jahre alt, 1762 zu Frankfurt a. 0. starb. In ihm lernen wir den Gründer der
Aesthetik als einer systematischen Wissenschaft kennen, obwohl er dieselbe nur erst
in untergeordnet psychologischer Weise fasste. Sie war ihm nämlich nur ein einzelner

Theil der Theorie der Sinnlichkeit oder des „niederen Erkenntnisvermögens,“ während
die Logik sich auf das „höhere Erkenntnisvermögen“ beziehen sollte. „Aesthetic»“
betitelte er zwei, 1750—58 zu Frankfurt erschienene Bände, in denen er seine Regeln
aufzustellen begann; zwar hinderte ihn der Tod an der Vollendung seines Werkes,
aber der Name war gegeben: diesen hat die von dem Frankfurter Professor behandelte

Wissenschaft behalten bis auf den heutigen Tag, und da er durch Hegel (der erst
zwischen den Beziehungen „Aesthetik“ und „Kallistik“ schwankte, als er diesen Theil
seines Systems auszubauen begann) bevorzugt wurde, so wird er auch ferner, als
gänzlich befestigt, gelten müssen.
.
Aesthetik, in dem jetzt allgemein anerkannten Sinne des Wortes, ist die Lehre
vom Schönen.
„Vorn Empfinden“ müsste es vielleicht genauer heissen, doch man

hat sich gewöhnt, denjenigen Theil des Ganzen, welcher der menschlichen Natur
vorwiegend sympathisch ist und den man eben desswegen mit Vorliebe behandelt hat,
für das Ganze zu setzen, wobei man dann gleichsam nur gelegentliche Blicke in die

übrigen Gebiete des Empfindens schweifen lässt.

An und für sich betrachtet würde

das Erhabene, das Furchtbare, das Hässliche u. s. w. mit dem Schönen gleiche

Be

rechtigung auf wissenschaftliche Erforschung haben, aber da das letztere auf jede
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gesund organisirte Natur erfahrungsmässig apriorisch wirkt, so beziehen wir von Hause
aus Alles lieber auf das Schöne. Die Fähigkeit der Empfindung dafür ist dem Menschen
angeboren, ist instinctiv wie Hunger oder Durst. Sie liegt vor der Erfahrung, vor dem
Denken; sie ist nicht erst abstrahirt, sie ist ursprünglich. Eine gütige Natur legte
diese wundervolle Empfindung tief in jedes Kindes Brust: gleichviel welcher Race
dieses angehört, immer wird es jauchzen bei hellem Sonnenschein, wird mit Lust
nach dem funkelnden Geschmeide, der bunten Blume greifen, wird dem Wiegenliede
der Mutter lauschen und sich erfreuen an der lebhaften Bewegung des glitzernden

Wassers, des schwirrenden Vogels. Licht, Klang, Farbe erfüllen die noch schlummernde
Seele mit Frohsinn, — Beweis genug, dass diese ursprünglich empfänglich ist für die
Eindrücke des Schönen.
Aber was ist es denn, was die reifere Erkenntniss „das Schöne“ nennt — und

wie tritt es in die Erscheinung?

So einfach die Frage scheint, so schwierig ist ihre Beantwortung. Die erleuchtet
sten Köpfe aller Zeiten haben scharfsinnige Definitionen über das Wesen und den
Grund der Schönheit gegeben, aber unser grosser Lehrer über das Schöne, Winkel
mann, musste doch eingestehen, dass die Schönheit eines von den grossen Geheimnissen
der Natur sei, deren Wirkung wir Alle sehen und empfinden, von deren Wesen aber

ein allgemeiner deutlicher Begriff unter die unerfundenen Wahrheiten gehöre.

Jahr

tausende waren vergangen, und Winkelmann bekannte, dass er nicht weiter gekommen

sei als jener Hippias, welcher nach Platons Berichte dem Sokrates auf dessen Frage
nach dem Begriffe des Schönen keine genügende Antwort zu geben wusste — der

Grieche dem Landsmann und Genossen eines Volkes, welches wie kein anderes die
ewig unvergänglichen Muster des Schönen aufgestellt hat! — Ja, so schwer ist es,

den Begriff des Schönen in eine allgemein gütige kurze Formel zu fassen, dass ein
so feinsinniger Aesthetiker wie Schiller verzweifelnd danach verlangen konnte, es
möge doch einmal Jemand wagen, den Begriff und das Wort „Schönheit“ ganz aus
dem Umlaufe zu bringen !
Indessen ist dieser Begriff so wichtig für die theoretische Kunstbetrachtung,
dass wir bei ihm verweilen müssen.

„Schön“ nennt der Sprachgebrauch in Natur und Kunst bereits jede Linien
schwingung, die das Auge reizt (wie denn das Wort von „Schauen“ abgeleitet wird)

und die Seele wohlgefällig anspricht.

Strenger aber ist die Aesthetik, welche dieses

sinnlich Ansprechende, dieses fWuvotttcv nur mit dem Ausdrucke des Reizenden und

Angenehmen bezeichnet, dagegen den Begriff des „Schönen“ auf Gegenstände be
schränkt, in denen die sinnliche Erscheinungsweise völlig bedingt und bestimmt ist
durch die Idee, welche der Form zu Grunde liegt — mit anderen Worten: auf Gegen

stände, in denen Form und Inhalt im innigsten Gleichgewichte stehen und ganz
ineinander aufgehen — eine Difinition, welche besonders von Schelling und Hegel
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ausoe^ano-en ist, „Schön“ wäre sonach das harmonische Gleichgewicht und die innige

Verquickung des Geistigen und Sinnlichen; Ideales und Reales einander deckend;
Dasjenige was mittels seiner Form das Unendliche im Endlichen ahnen lässt; die

Erscheinung der Idee im Bilde.
So haben unsere grossen Philosophen, denen unser grosser Dichter Schiller in

seinen ästhetischen Abhandlungen als Pfadfinder diente, den Begriff des Schönen
bestimmt, — und nun ist es nur noch Ein Schritt bis zu der Ueberzeugung, dass es

nicht die Natur, nicht ein Erzeugniss ihrer Kraft sein könne, worin das Schöne wahrhaft
vollendet in die Erscheinung tritt. Die Forderung, dass sinnliche Existenz und Idee
einander absolut entsprechen, vermag kein Naturschönes vollständig zu erfüllen; dazu
bedarf es vielmehr eines neuen Elementes, und dieses ist die Kunst. Sie allein kann

die organische Jneinsbildung von Form und Wesen, Materie und Geist rein vollbringen;
nur im Kunstwerk werden wir Seele und Leib wie mit Einem Hauche geschaffen

sehen. Hat jedes Gewächs der Natur nur Einen Augenblick der wahren vollendeten
Schönheit, so hat es nach Schellings Worten auch nur Einen Augenblick des vollen
Daseins; in diesem ist es, was es in der ganzen Ewigkeit ist; ausser diesem kommt
ihm nur ein Werden und Vergehen zu. Diesen Augenblick zu erkennen, ist Sache der
K unst

s i e hebt das Wesen aus derZeit heraus und lässt es in seinem reinen Sein,

in der Ewigkeit seines Lebens ersheinen. Indem der Künstler diese verklärende Aufgabe
löst, entfernt er sich von dem Geschöpfe, dem Naturwesen, in welchem der Begriff nur
blind wirksam ist; — jedoch nur, um dasselbe mit tausendfältigem Wucher wieder zu

gewinnen, denn gleichzeitig schwingt er sich in das Reich reiner Begriffe und erhebt
sich zu der schaffenden Kraft, um diese geistig zu ergreifen. Diese schaffende Kraft
aber
was ist sie anders, als ein Hauch der allbelebenden, allbefruchtenden Wärme
des göttlichen Odems, dessen Wehen der Künstler fühlt, von dem er aber nicht weiss
von wannen er kommt noch wohin er geht? *) — Dieser Funken des göttlichen

Feuers allein zeugt Kunstwerke: die „wirklich gewordene Schöpfungskraft“ nennt
Solger die Kunst. Auch Goethe .verlangt „Schöpfungskraft“ vom Künstler, da nur
durch diese ein selbständiges Werk entstehe, wie andere Geschöpfe durch individuelle
Keimkraft hervorgetrieben werden. Alles was wir Erfinden, Erdenken im höheren
Sinne nennen, ist eine aus dem Innern am Aeusseren sich entwickelnde Offenbarung,

die den Menschen seine Gottähnlichkeit ahnen lässt; wie Zeus’ Haupt die Pallas
Athene, so gebiert des Menschen Phantasie die Werke der Kunst. Gleich der Natur,
schafft das Genie unbewusst; jede Productivität höchster Art steht in Niemandes
Gewalt. Handeln kann .ledermann— schaffen nicht, das ist über jede irdische Macht
erhaben wie alles 7roislv im Gegensätze zu 7T^ccttsiv» — Goethe nennt gegen Eckermann

•) Ist doch der echte Künstler, wie jedes Genie, ja wie eigentlich jeder Mensch, sich selber
ein Gehcimniss!
2
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den Dante einmal eine „Natur“, was Eckermann „merkwürdig“ fand. Der Dichter
meinte eben, dass das Genie gleich der Natur unbewusst schaffe, dass man etwas
sein müsse, um Tüchtiges zu vollbringen. Die Griechen nannten das Schöne schwer
—

to kocKov —• und

nie

ist

ein wahreres

Wort gesprochen

worden.

Wer

Grosses will, muss sich zusammenraffen, damit es ihm möglich werde, die geringere
reale Natur zu der Höhe seines Geistes zu heben und Dasjenige zu verwirklichen,
was in natürlichen Erscheinungen aus innerer Schwäche oder auch aus äusserem

Hinderniss nur Intention geblieben ist. Wendet sich der Künstler mit persönlicher
Grossheit an die Natur, vermag er diese über das Gemeine, Zufällige hinweg zu
heben und frei aus edlem Geist, aus geläuterter Phantasie heraus selbstschöpferisch
neu zu gestalten: dann entsteht des Schönen Spitze, das Kunstwerk.
Indem die Aesthetik uns hierüber aufklärt, erläutert sie die Entstehung des
Schönen und dessen allgemeine Wesenheit; wer aber eine gründliche, nach allen
Seiten hin erschöpfende Erkenntniss des Schönen zu erwerben trachtet, muss Kunst

geschichte studiren, welche die Metaphysik des Schönen ergänzt, indem sie das Schöne
in seiner besonderen, durch äussere Umstände (wie Zeit, Ort etc.) bedingten Erschei
nung zeigt. Dass letztere, nach den verschiedenen Culturepochen, beständig wandelbar
ist, liegt daran, dass verschiedene Zeiten und Völker immer einen verschiedenen Inhalt
ihres geistigen Lebens, mithin auch eine verschiedene Darstellung dieses Inhalts haben.
Die systematische Aesthetik also betrachtet das weite Reich des Schönen an
und für sich; die Kunst, als hauptsächlichste Provinz dieses Reiches, wird uns nun

näher beschäftigen. Mit ihren verschiedenen Gattungen, den einzelnen Künsten, ist sie
ein vielfach Gegliedertes; — ursprünglich bezeichnet sogar das (von „Können“ abge
leitete) deutsche Wort gleich dem griechischen re^vri und dem lateinischen ars jedes
durch Uebung erworbene Geschick, jede Fähigkeit, etwas hervorzubringen. Im engeren,
rein ästhetischen Sinne indessen versteht man unter „Kunst“ nur die sogenannten

freien, schönen Künste. Der wirklichen Natur, dem realen Leben parallel, schaffen
diese dem nach Schönheit dürstenden Menschen eine höhere Welt, die den kleineren
Bedürfnissen und Motiven der wirklichen nur dem Stoffe, nicht der Form nach unter
worfen ist.
Im tiefsten Schachte des Herzens sahen wir den genialen Gedanken am gött
lichen Feuer sich entzünden — nun wächst er und ringt nach Ausdruck: es drängt

den Künstler, seine subjective Intuition zu objectiviren. Was er in andauernder
Concentration des Geistes unbewusst empfangen hat, will er mit Bewusstsein aus sich

heraus, hörbar, sichtbar sich selbst gegenüberstellen. Das dem Menschen angeborene
Bedürfniss, was ihn innerlich bewegt äusserlich kund zu thun, stillt der Künstler durch

sein Werk, jeder in seiner Weise und mit den Mitteln seiner Kunstgattung. So ent
steht, wenn äussere Form und innewohnende Seele einander entsprechen, ein Kunst
werk — absichtslos und unbefangen wie ein Werk der Natur, losgelöst von seinem
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Urheber tritt es auf, schön, frei, aus dem Geiste geboren, desto mächtiger ergreifend,
je tiefer und reicher der Geist war, der es zeugte.

Das Gebiet der Kunst reicht soweit, wie, auf mannichfaltige Weise, nur irgend
etwas gebildet werden kann, das einer Idee entspricht. An keinen Stoff, an keine
Bestimmung ist die Kunst gebunden, als an diese Befolgung und Darstellung der Idee;
wo keine Idee um ihrer selbst willen dargestellt wurde, haben wir es nicht mit „Kunst“

zu thun. Die Hervorbringung des Nützlichen gehört mithin nicht zur Kunst, denn der
Nutzen ist keine ästhetische Idee.

Das Nützliche produciren — sei dieses auch aus

edelstem Stoffe
ist das Kriterium des Handwerks; des Künstlers Sache ist es, Schönes
darzustellen. Wenn auch Beide, Künstler und Handwerker, das Bedürfniss einer aus

gebildeten Fertigkeit in der Behandlung des Stoffes mit einander gemein haben, so
erhebt den Künstler doch die darzustellende Idee weit über die Sphäre, in welcher
lediglich das mechanische Geschick — die ey.7tsif!ct des Plato — den Werth eines

Erzeugnisses bestimmen wird. Der Künstler arbeitet an der Vermehrung des geistigen
Capitals der Nation; der Handwerker an der Förderung des leiblichen — und soviel

der Geist mehr gilt als der Körper, soviel höher steht der Künstler über dem Hand
werker, die Kunst über dem Handwerk, Jene ist etwas in sich Geistiges: ist ihr Werk
vollendet, so tritt es dem Menschen keineswegs wie. beim Handwerk als blosses
Product gegenüber: der schöpferische Geist bleibt ihm vielmehr immanent — ein

philosophischer Fundamentalsatz, der schon seit Kant, vornehmlich aber seit Solgers
Erwin Fuss gefasst hat und seit Hegel als feste Errungenschaft aller Kunstbetrachtung
"eiten muss. Nur die ideelle Darstellung ästhetischer Gefühlszustände unter den reinsten

Formen der Anschauung heisst dem Aesthetiker „Kunst“; Idealität und diese reine
Form der Darstellung sind conditio sine qua non. Es ist also nur eine Nachlässigkeit

des Sprachgebrauchs, wenn populär von einer „Kochkunst“, „Reitkunst“, „Fechtkunst“
u. s. w. gesprochen wird; bei einer solchen Erweiterung der schönen Künste durch
Anwendungen auf Material, Nutzen, Zierrath etc. würde man den Charakter, die
Grundmerkmale der schönen Kunst völlig verkennen. Denn wie sehr auch das mate
rielle Leben durch ähnliche Anwendungen verschönt werden mag: die ideale Kunst
sehen wir nicht mehr vor uns; ihr ästhetisch reiner Werth wird getrübt durch die

Anwendung, durch materiell hinzukommende Bestimmungen, ja, schon dadurch, dass
die Kunst nicht mehr in ihrem selbständigen Werthe erkannt wird, sondern als bei
läufiges Mittel zu einem untergeordneten Zwecke wie Ausschmückung etc. erscheint,*)
Wenn also, wie wir glauben gezeigt zu haben, immer ein Kunstwerk vorliegt,

*) Am deutlichsten erhellt das Gesagte bei der Baukunst, welche wir ein Handwerk nennen,
so lange sic nur auf die Befriedigung des unmittelbaren Bedürfnisses eines Obdachs aus-

creht. Zur Kunst wird sie erst, sobald sie nicht mehr innerhalb der niederen Sphäre des
Nützlichen verharrt, sondern sich über diese hinausschwingt und ein Schönes schafft.
2*
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sobald formvollendete Gebilde der Menschenhand als Träger einer Idee auftreten
welche aus ihnen wiederstrahlt: wenn das freie Bilden des schöpferischen Genius allen

Künsten gemeinsam ist: so kann es doch nicht völlig gleichgiltig sein, in welchem
Material die Idee dargestellt ist. Vielmehr werden eben dadurch, dass die Seele der
künstlerischen Idee sich nach Bedürfniss den ihr angemessenen Körper schafft, die
verschiedenen Arten der Künste bestimmt. — Nun ist die Welt entweder bewusstlose

Natur oder selbstbewusst denkender und handelnder Geist; zwischen beiden steht
eine Sphäre unmittelbarer neutraler Einheit, auf der zwar schon der selbstbewusste
Geist vorhanden ist, aber noch nicht als denkend und handelnd, sondern als gleich
sam elementares Streben der Empfindung.

Je nachdem nun der Künstler aus einem

der Arsenale dieser physiognomischen Ausdrucksformen alles Natur- und Geisteslebens

sein Rüstzeug wählt, je nachdem er seine Idee in Holz, Erz, Stein, Farben, Sprache
oder Töne kleidet, werden Kunstgattungen entstehen, welche nothwendig eine be
stimmte Gliederung unter sich bilden müssen.

Dem Einwande, dass eine solche irrelevant sei, fürchten wir nicht zu begegnen.
Eine Wissenschaft kann von ihrem Ansprüche einer systematischen Ordnung nichts
vergeben, und so muss auch die Aesthetik entweder auf den Namen System verzichten,
oder sie muss zu erfüllen suchen, was dieser Name mit sich führt. Man könnte aber

über das Wie der Eintheilung verschiedener Meinung sein, und die verschiedenen
Aesthetiker sind das auch in der That gewesen.

Der alte Sulzer theilt die Künste in a) Musik, b) zeichnende und c) redende

Künste, und das Schauspiel ist in seinen Augen „die höchste Erfindung der Kunst,“
weil sie „das geeignetste Mittel sei, die Gemüther der Menschen zu erhöhen.“ Allein
unser Theoretiker der schönen Künste übersieht das Unselbständige in der Thätigkeit
des Schauspielers, so wenig die Richtigkeit der Bemerkung über die grosse Wirksam
keit des Schauspiels bestritten werden soll. Sulzers guter Meinung über dasselbe

pflichtet Griepenkerl (F. K.) bei, welcher die Künste gar in „schaffende“ und „dar
stellende“ scheidet und nicht nur der poetischen und musikalischen Deklamation, der

Mimik und Schauspielkunst eine Stelle anweist neben den „schaffenden“ Künsten,
sondern der sogar „den schönsten Kranz der Musen“ dem Künstler reicht, „welcher
in beiden Künsten, der schaffenden wie der darstellenden, in hohem Grade Voll
kommenes zu leisten vermöchte.“

Aber obwohl es richtig ist, dass diese von Gi'iepenkerl „darstellende Künste“
genannten Fertigkeiten mit den ästhetisch schönen Künsten in sofern Aehnlichkeit
haben, als auch sie nicht bei dem rein Nützlichen stehen bleiben, sondern nach dem
Schönen trachten — d. h. die Bewegung und Haltung des Körpers, die Darstellung
der ganzen Persönlichkeit zum Träger

einer Idee zu machen suchen — so

sind

sie

doch keineswegs ein von Schöpferkraft inspirirtes freies Bilden, sondern lediglich ein
Umbilden,

Der Mime z. B. ist an die Eigenthümlichkeiten und Zufälligkeiten seiner

angeborenen Körperlichkeit und Persönlichkeit gebunden, die er zwar steigern, aber
nicht überspringen kann. Naturgemäss bleibt deshalb eine Kluft zwischen der Idee,
welche dargestellt werden soll und der darstellenden Form; Kant zählte daher auch
sinnig die Schauspielkunst zu den „anhängenden“ Künsten, die er aus der Sphäre der
reinen selbständigen Künste verwies. Ein gleiches Verbannungsurtheil hat andere
Zwitterkünste getroffen; die Tanzkunst, welche sich zwischen der Tonkunst und Malerei,
die schöne Gartenkunst, welche sich zwichen der Landschaftsmalerei und dem plasti
schen allgemeinen Princip, und die s. g erhobenen Bildwerke (Flaut- und Basreliefs),
welche sich zwischen der Malerei und Bildhauerei eindrängen würden. Keine Kunst
die an eine andere gebunden ist, ist eine reine, schöne, produktive Kunst; wie viele
„schöne Künste“ würden es geben, wollte man alle diese gemischten Künste mit dem
Namen derselben belegen? Der Kunstgattungen, auf welche die Definition der „Kunst,“
wie wir sie gaben, passt, sind nur wenige: als direct vom Genius abstamrnend, können
sich nur fünf Species legitimiren; nicht grösser ist die Zahl der Kunstarten, in denen
eine Idee dargestellt und damit die erste an alle „Kunst“ zu stellende unerlässliche
Forderung erfüllt werden kann. — Diese fünf Arten sind Architektur, Sculptur, Malerei,

Musik Poesie. Nahezu alle neueren Philosophen haben die Kunstbetrachtung auf
diese Gattungen beschränkt, und wenn auch z. ß. Lasaulx, Poesie von Prosa scheidend,
die Existenz von sechs Künsten annimmt, so ist doch diese Zerlegung minder wichtig,

weil jedenfalls Poesie und Prosa demselben Boden entsprossen sind und das Material,
das Wort, beiden gemeinsam ist. Sie würden also zuletzt als Aeste eines und desselben
Baumes gelten können.
Es fragt sich nun, welche unter diesen fünf Künsten die vornehmste sei und

nach welchem Gesetze wir ihre Stufenfolge bestimmen sollen?
Floren wir Bouterwek und Solger, so hätten wir die Poesie als universelle
Kunst, als die sich selbst modificirende und bestimmende Idee selbständig und ein
seitig den vier anderen Künsten gegenüber zu stellen, da sie für sich allein den
Umfang der Architektur, Sculptur, Malerei und Musik umfasse. Letztere Künste
schieden sich dann je nach der Verbindung der Idee mit der Wirklichkeit in symbo

lische (Architektur und Sculptur) und allegorische (Malerei und Musik). Hegel theilt
die Kunstformen in symbolische, klassische und romantische, und kommt zu nach

stehender Reihenfolge: 1) die äusserliche Kunst der Architektur, 2) die objective
der Sculptur, 3) die subjective der Malerei, Musik und Poesie; ein Ziel, welches er
sowohl nach der Auffassungsweise durch Gesicht, Gehör und sinnliche Vorstellung,
als auch nach folgender Gruppirung erreicht:

Künste, welche das Objective — und

solche, welche die Innerlichkeit des Subjectiven gestalten.

Letzterer Gruppirung

hat sich in neuerer Zeit namentlich Vischer angeschlossen. Sohnaase führt die Kunst
zurück auf ihre drei Elemente: Raum, Zeit und Leben, und classifieirt die Künste

danach wie Flegel; ähnlich verfährt Hand, Grohmann und noch früher Eberhard.
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Bouterwek aber verwirft die Eintheilung der Künste nach solchen Principien und will
eine Ordnung derselben nach keiner andern Norm, als einer ästhetischen zugeben,
worin er mit Hegel übereinstimmt, der als Eintheilungsgrund nur die erwähnten Kunst
formen des Symbolischen, Klassischen und Romantischen anerkennen kann, weil diese
die allgemeinen Momente der Idee des Schönen selber seien.
In diesen Zweifeln erinnern wir uns, dass wir die Kunst definirt hatten als die

objective Verkörperung des Ideals, formvollendet und geistgesättigt, jedes Restes roher
Materie bar, —* und nun werden wir derjenigen Kunstgattung den Vortritt einräumen,
welche dieser Definition am nächsten kommt. Stufenweise arbeitet sich der Geist aus

der Materie heraus; ebenso werden folglich die einzelnen Künste fortschreiten. Massen

hafte, noch durchweg materielle Künste sind Architektur, Sculptur und Malerei; die
Musik bewegt sich in der idealgesetzten Materialität des Tons, die Poesie auf rein
geistigem Gebiete. Sie ist der Uebergang des Geistes zum absoluten Denken. Schritt
vor Schritt stellt in dieser Rangordnung der menschliche Geist sich in einer immer

mehr freien, geistigen, seinem eigensten Wesen angemessenen Form dar, mehr und
mehr vergeistigen sich die einzelnen Künste, und gleichen Schritt mit dieser zuneh
menden Vergeistigung hält eine Abnahme der materiellen Form. Deshalb ist die
Architektur die unterste, unvollständigste Kunst; in ihr ist das Material noch gänzlich
ungeistig. Die Sculptur hat es schon mit der in leiblicher Gestalt dargestellten Geistig
keit zu thun; in der Malerei sodann leistet die Kunst gänzlich auf die Körperlichkeit
Verzicht, um sich mit dem blossen Scheine des Körpers zu begnügen. Während in
der Architektur der Geist den Stoff bewältigt und nach geistigen Gesetzen so gestaltet,
dass der Stoff noch vorherrscht, stellt die Sculptur die vollkommenste Einheit von
Stof! und Geist, Leib und Seele dar in der Menschengestalt; in der Malerei zuerst
herrscht die Seele vor über den Leib. Immer feiner, immer idealer wird das Material,
um endlich bei Ton und Wort anzugelangen. Die in diesem Material sich mannifestirenden Künste stehen also auf der Stufenleiter ihrer Geschwister am höchsten.
Aber noch auf einem anderen Wege können wir uns über die Climax der
Künste orientiren: wenn wir nämlich nach den Sinnen fragen, vermöge deren wir

Kunstwerke uns geistig zu eigen machen. Der niedrigste Sinn ist der des Geruchs;
seine Function beschränkt sich auf die Fortleitung von Empfindungen, die nur durch
materielle Eindrücke hervorgebracht werden. Menschen, denen er fehlt, entbehren nur

geringe Genüsse, während ihre geistige Ausbildung nicht gehemmt wird.

Auch der

Geschmackssinn ist ein niederer Sinn; für die Ausbildung höherer Fähigkeiten resultirt
aus seinem Gebrauche ebenfalls nur wenig. Feiner angelegt ist der Gefühlssinn: sein
Organ ist das gesammte System der Getühlsnerven und er umfasst sowohl die äusseren,
als die inneren Gefühle, welche letzteren uns Kunde geben von den Zuständen unseres
Körpers. Der äussere Gefühls- oder Tastsinn ist eines der wichtigsten Hilfsmittel für

die Auffassung der Gestalt; als Analogon für ihn fungirt der Gesichtssinn, dessen

Gegenstand die Farbe und deren Helle oder Dunkelheit ist. Aber auch er ist noch
nicht der am höchsten stehende Sinn: die Erfahrung hat bewiesen, dass Blinde ge
wöhnlich weiter in der Intelligenz fortschreiten als Taube.*) Den ersten Platz unter
den Sinnen weist die Psychologie vielmehr dem Gehör an. Es erschliesst mit Hilfe

der articulirten Wortsprache dem Menschen das Reich des geistigen Verkehrs und
bietet so die entscheidende Bedingung einer fortschreitenden geistigen Cultur. Schon
die Alten gaben zu, dass das Gehör der Seele näher stehe als das Auge; nur das
Gehörte, sagt Aristoteles, habe Einfluss auf den sittlichen Charakter und selbst ein

Lied ohne Worte (oi'vev köyov pekos) besitze eine grössere sittliche Kraft (r\$os) als
Farben. Auch sind Blinde in der Regel innerlich gesammelter als Taube. Und da nun
das Gehör in der Menschenseele den Boden für Ton und Wort bereiten muss, so
ermebt sich aus der Vergleichung dieses Sinnes mit den vier andern ebenfalls, das3
Musik und Poesie die höchsten Kunstformen sind.
Wenn aber diese beiden der Architektur, Sculptur und Malerei sich unzweifel
haft überleben zeigen — welche Stellung nehmen sie dann zu einander ein?

Gewiss würde es nicht leicht sein, die Behauptung zu stützen, dass der Musik
ein höherer Platz unter den Künsten gebühre, als der Poesie. Denn diese hat den

allgemeinsten Stoff, den allgemeinsten Umfang, das allgemeinste Mittel der Darstellung;
in ihr ist das sinnliche Material auf ein Minimum redueirt: auf das Wort, das Zeichen,

Ihr Stoff ist die menschliche Sprache, ihr Gegenstand die gesammte Welt der Ideeen
und Vorstellungen des menschlichen Geistes, dessen eigentliche Kunstform sie ist.
Wollte man freilich obige Frage schlechthin nach den blossen Wirkungen der Musik
und Poesie entscheiden, so könnte die Antwort allerdings zweifelhaft sein, denn die

Musik zeigt sich mächtig gegenüber einer ganzen Reihe von Wesen, welche für das
Wort keine Empfindung haben: die Wirkungen der Töne auf Thiere, namentlich

Spinnen, Eidechsen, Fische, Hunde, Hirsche, Pferde, Elephanten sind schon seit Plinius’
Zeiten bekannt.
Schwerer noch fiele vielleicht eine vom Geist hergeleitete Wahrnehmung in’s
Gewicht

zu deren Klarlegung wir uns eines Bildes aus der Chemie

bedienen.

Be

kanntlich destillirt der Chemiker einen Spiritus etc. drei, vier Male, bevor derselbe
den höchsten Grad der Feinheit und Reinheit erlangt. Fast scheint es, als müsse die
Natur um grosse Musiker zu erzeugen, ähnlich verfahren; als bedürfe der himmlische
Genius der Töne erst mehrerer Generationen, um in seiner ganzen Reinheit auf einen
Sterblichen sich niederzulassen. Oder sollte es durchaus zufällig sein, dass — während

weder die Eltern Goethes noch Schillers noch Lessings eine starke dichterische Ader
hatten

diejenigen unserer Tonheroen fast ausnahmslos Musiker von Fach waren?

Die Bachs repräsentiren ein ganzes Dynastengeschlecht von Tonkünstlern; Haydns
*) Der Unterschied zwischen Schrift und Rede giebt den Massstab für die Bcurtheilung.
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arme Eltern machten sich durch Harfenspiel und Gesang Sonntags einen Nebenver
dienst; Mozarts und Beethovens Väter waren Musiker von Profession; Weber wurde

als Sohn eines Eutiner Kapellmeisters geboren; Johann Christian Friedrich Schneider
erbte den Sinn für Tonkunst von seinem Vater, der gleich dem Vater Albert Methfessels, dieses Sängers süsser Volksweisen, Organist war. Clara Schumanns Vater
war ein eminenter Lehrer des Pianofortespiels; in Richard Wagners Familie ist dieser
nicht der Einzige, der Lorbeern auf dem Gebiete der Töne errang.

Und nicht nur

deutsche Componisten kann man anführen zum Beleg für die aufgestellte Behauptung:
Rossinis Vater war ein herumziehender Musiker, seine Mutter Sängerin; Adolph Adam
war der Sohn eines Professors der Musik am Pariser Conservatorium; Herolds Vater
war Pianofortelehrer — und so könnte man den angedeuteten Gedanken gewiss noch

durch manches Beispiel stützen, um endlich zu dem Resultate zu kommen, dass eine

Kunst, welche einer solchen Vorbereitung im Menschengeiste bedarf bis ihrem Genius
die Stätte zugerüstet ist, nothwendig die vornehmste unter allen sein müsse.
Wollen wir aber trotzdem nicht behaupten, dass die Musik der Poesie den

Rang ablaufe, so mögen doch beide Künste gewiss als einander nahezu coordinirt gelten
können, was aus einer Betrachtung des Wesens der Musik deutlich hervorgehen dürfte.
Ihr Material ist der substanzielle Ton, ihre Form die Figuration (Rhythmus,
Melodie, Harmonie). Das Materielle, als sichtbare Materie, hört auf — die Musik ist
gleichsam der Abschied von der sinnlichen Natur. Bei Weitem subjectiver als die
Malerei, kann die Musik in noch viel grösserem Umfange als diese das ganze Gebiet
der Leidenschaften darstellen — die umfassende Macht der Töne ist ja sprüchwörtlieh.

So ist die Musik die eigentliche Kunst des Gemüthes; harmonisch gegliederte, sub
stanzielle Gefühle und Empfindungen des Herzens sind es, denen der Musiker Ausdruck

verleiht, wie der Poet gegliederte Gedanken des Geistes vorträgt. Hier liegt der
Punkt, der die Musik einestheils über, anderntheils unter die Poesie stellt, denn
Empfindung und Gefühl enthält gleichzeitig mehr und weniger als der Gedanke. Mehr
— insofern im Gefühle viele Gedankenkeime liegen; weniger — insofern keiner dieser

Keime entwickelt ist. Das Gefühl, sagt Lasaulx, ist der warme Mutterschooss, der
Gedankenkeime zeitigt und dann als reife Frucht an’s Licht gebiert. In ihren Gefühlen
sind deshalb auch die Menschen weniger getrennt als in ihren Gedanken. Die sub
stanzielle Gefühlssprache der Musik ist Allen verständlich, eine Art von Weltsprache

gegenüber der vielgetheilten Gedankensprache der in Völker zerrissenen Menschheit.
Wollte aber Jemand, weil in der Musik ein Gedanke nicht zum concreten

Ausdruck kommt, zweifeln, ob die Musik überhaupt eine Kunst sei, so würde er
deshalb irren, weil auch das Gefühlsgebiet ein objectives Gebiet im Geiste ist. Aller
dings ist es richtig, dass wir beim Anhören einer unsere Seele ergreifenden Musik
uns einen in Worte gefassten Text schreiben können, der uns passend scheint, ein
Anderer aber schreibt sich dazu einen anderen Text, der auch passend ist. Allein beide

Texte werden — wofern nicht etwa eine Parodie beabsichtigt ist — immer auf das

nämliche Gefühl hinauslaufen, was z. B. Hanslick, indem er es bestreiten will, geradezu

beweist. In seinem Buche „vom Musikalisch-Schönen“ ruft dieser Autor (den bereits
Vischer kurz aber bündig widerlegt hat), um die Inhaltlosigkeit der Instrumentalmusik
zu beweisen, auch die Vocalmusik zu Hilfe, und behauptet, in einem Gesangsstücke
stellen nicht die Töne, sondern der Text dar. Er führt folgende Stelle aus dem
Fidelio an, mit verändertem Texte:
O

na -

men

na -

men - lo - se

Freu-de.

ü
Br

soll

mir

soll

mir nicht ent-kom-men.

Durch dieses Exempel will Hanslick zeigen, dass Deutlichkeit und Bestimmt
heit erst durch die Worte komme.

Aber kann Leonore statt „namenlose Freude!“

nicht jubeln: „Nun hab’ ich dich?“ Und Pizarro statt: „Nun hab’ ich ihn!“ — „0
namenlose Freude?“ — Beide können diese Worte ganz in derselben stürmischen

Weise declamiren; aber wird das Entzücken der liebenden Gattin sich in deren Gesichtszüo'en auf die nämliche Weise abspiegeln, wie das Entzücken des teuflischen
Bösewichts in dem seinigen ? Und wollte Hanslick etwa behaupten, Beethoven würde

jene Melodie für Leonore und Pizarro in genau die nämliche Tonart gesetzt, ebenso
begleitet und instrumentirt, d. h. dem Orchester dieselbe Mimik verliehen haben?
Nun We man aber jener Melodie einmal die Worte unter: „Ich bin zum Tode matt!“
oder Du stiller Mondenschein!“ oder „Wie friedlich ist der Abend!“ so wird man

o-leich empfinden, dass zum Ausdruck dieser Seelenstimmung weder Tonik noch
Rhythmik noch Tempo passen. Ohne allen Commentar wird freilich die namenlose

Freude just der Gattin Leonore Niemand hören, aber eine wonnige, schwunghafte
Erregung der Seele gewiss.
Mit absoluter Genauigkeit lässt sich ohne Worte nichts feststellen — objectiv
so messbar wie andere Künste ist die Musik nicht. Aber eben dieser Mangel an ob-

jectiver Norm, der einerseits allerdings eine Beschränkung ist, erhebt die Musik
andererseits auf die Höhe der Universalität. Muss der Mangel einer völlig festen
Grenze der Gefühle zugegeben werden, so ist doch so wenig ungewiss dass dieses
Musikstük Trauer, ein anderes Frohsinn ausdrücke, wie es die Züge des Frohsinns
oder der Trauer im Menschenantlitze sind. Die Seele malt jene Züge auf das Antlitz
als symbolische Verkünder ihrer inneren Stimmung, — die Musik malt ihre analogen
Töne in’s Ohr. Die Züge des Menschenantlitzes können uns so wenig wie die Tonzüge
den konkreten Anlass der Seelenstimmung in bestimmten VerstandesbegrifFen ver

deutlichen, aber dennoch erfahren wir durch sie, dass die Seele jetzt froh, jetzt traurig
gestimmt sei

und unwillkürlich werden wir mittels unserer sympathetischen Seelen-
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eigensehaft in dieselbe Stimmung versetzt. Das Nämliche thun die Tongedanken, wenn
ihnen der Componist die rechten analogen Züge lieh, wozu freilich Meisterschaft gehört.
Wir sehen also: bestimmte Gefühle in ihrer concreten Natur, wie „Liebe,“
„Andacht,“ „Sehnsucht“ lassen sich nicht durch die Musik schildern, aber „eine leiden

schaftlich-schmerzliche oder freudige Gemüthserregung“ gewiss. Wiederzuspiegeln den
Allgemeincharakter einer Reihe von Seelenstimmungen, die sich sehr bestimmt von
einander unterscheiden und ohne begriffliche Bestimmtheit doch soviel durch mannich-

faltige Zeichen analogisch sich kundgebende Bestimmtheit besitzen, dass sie nicht zu ver
kennen und nicht total verschieden auszulegen sind: das ist die Domäne der Musik und
in solcher Weise wird sie immer auf erregungsfähige und zu der Erregung gestimmte
Seelen wirken. Diese Stimmung allerdings muss der Hörer mitbringen; wie zum wahren
Genüsse jedes Kunstwerks, so gehört sie auch zu dem der Musik.

Zum vollen Ver-

ständniss von Tonwerken gehören überdies Vorkenntnisse: ein gründlicher Beurtheiler
dessen zu werden, was man nicht selbst getrieben hat, erklärte schon Aristoteles (und
ähnlich Lessing) für unmöglich. Die ächten Kenner sind nach Guizots Worten „Naturen,
die zugleich fühlen und urtheilen und das Bedürfniss des Vollkommenen selbst in
ihren lebhaften Genüssen nicht verlieren. Sie freuen sich des Aechten, aber zugleich
stört sie das Unächte, wenn dies mit unterläuft.“

Mit dem Hinweis auf die Wirkung der Töne durch Analogie ist zugleich aus
gesprochen, wie fade es wäre, in der Musik eine „Nachahmung der Natur“ sehen zu
wollen. Zwar besteht ein grosser Theil aller Kunst in der Nachahmung, aber nicht die
äussere Imitation, sondern die Phantasie schafft Kunstwerke: (pctvTXjloc rciZr elqyctTctTo,
aotyooTeqa fxifxyaeoo? ^yjfxiov^yo^ — sie ist eine weisere Künstlerin als die Nachahmung.

Wenn aber Töne durch Analogie wirksam sind, so erhellt, dass Tempo, Klang, Ton,
Rhythmus, Harmonie etc. — als Elemente, deren Zusammenwirken unsere Kunstmusik
bildet — schon für sich allein in Verwandtschaft zu
stehen müssen.

den Regungen

des Gcmüthes

In der That verähnlicht in der Musik das Tempo die Bewegungsweisen der
Gefühle, wie sie der Mensch durch seinen Körper, seine Sprache äussert und ver
sinnlicht; die Macht mancher Rhythmen auf unser physisches Wesen ist bekannt —
man braucht nur an Märsche

und

Tänze

zu

erinnern. Auf-

und

absteigende,

an

schwellende und schwächer werdende Tonwellen bieten die zutreffendste Analogie mit
den Leidenschaften der Seele;

vom harten Dreiklang sagt Hand: er srebe ein Bild

der Bestimmtheit, des Abschlusses, der Klarheit und inneren Sicherheit, während in
dem verminderten Septimenaccorde und seiner chromatischen Natur Vertrautheit mit
dem Schmerze und seelenvolle Ergebung liege. Dur- und Molltonarten verähnlichen

das Gebiet freudiger und trauriger Seelenstimmungen; die verschiedenen Tonarten
aber bieten den verschiedenen Gefühlsnüancen ein sehr glückliches Verähnlichungs
mittel, wie z. B. Schubart und nach ihm Hand in einem besonderen Capitel „Charak-

teristik der Töne“ nachgewiesen hat. Endlich ist zwischen den Stimmen der Instrumente
im Orchester und den Stimmen der Menschen eine sehr deutliche Axiologie: in den

Klängen mancher Instrumente, für sich betrachtet, liegen unzweideutige Symbolisirun^smittel der Gefühle nach Geschlechts- und selbst nach Altersunterschieden.

So

bietet die tiefe Region der Clarinette z. B. eine treffendere Klanganalogie für den

Ausdruck schwermüthiger Klage, als die tiefe Region der Oboe und Flöte; diese bietet
zum Ausdruck der Zärtlichkeit in ihrer Grunderscheinung die entsprechenden Klänge,
während Niemand eine Liebesklage auf dem Contrafagott oder der Trompete vor
tragen würde, welch’ letztere hingegen wiederum geschickt ist zum Ausdruck kriegeri
schen Muthes.

Ebenso denken wir beim Hörnerschall an Jagd und Wald, bei dem

Klange der Clarinette an die Schalmei,- Hirten und Heerde, beim Spiel der Harfe an
biblisch-religiöse Zeiten u. s. f. — Analogieen, xvelche ihren Grund haben in Ideeen-

associationen.

Hieraus erhellt, dass musikalische Klänge selbst ein analogisches Element für
gegenständliche Vorstellungen enthalten und diese in der Einbildungskraft hervorrufen
können nur darf sich die Kunst, wenn sie nicht in Künstelei verfallen und lediglich

technisch spielen will, nicht in das unmögliche Malen bestimmter Situationen ver
lieren wie namentlich im vorigen Jahrhundert geschah. Mattheson berichtet, die

Compositionen des Organisten Froberger „wissen ganze Geschichten mit Abmalung
der dabei gegenwärtig gewesenen und Theil daran nehmenden Personen sarnmt ihren
Gemüthseigenschaften gar wohl vorzustellen; u. A. sei bei ihm eine Allemande mit
Zubehör vorhanden, worin die Ueberfahrt des Grafen Thurn und die Gefahr so sie
auf dem Rheine bestanden, in 26 Noten-Fällen ziemlich deutlich vor Augen und Ohren

gelagert werde.“ Aber dergleichen Extravaganzen erscheinen abgeschmackt und über
schreiten die Grenzen der Musik, innerhalb deren lediglich eine rhythmische Malerei
und Nachahmung von Naturstimmen und Naturereignissen liegt, nicht aber eine bis
zur Täuschung getriebene Copie des sogenannt Wirklichen, welche in der Musik nicht
minder wie in anderen Künsten nach Schellings starkem Ausdruck die Wirkung „von
Gespenstern“ machen würde. Darstellbar durch die Musik ist das bewegte Meer, das
Rollen des Donners, das Rieseln des Bachs und Aehnliches, weil der formlose Schall
der Natur und der bestimmte Ton der Musik im Grunde Eines Ursprungs sind. Was
wir in der Natur als Schall und Klang hören ist zwar keine Musik im Sinne der
Kunst, aber der künstlerische Ton wird uns leicht an den unkünstlerischen Schall
dem er ja selbst entsprossen ist — erinnern.

So beschränkt nun aber die Tonkunst nach dieser Seite hin ist, so grenzenlos

ist ihre lyrische Macht, und somit auch die Macht, mit welcher sie das ganze Sinnen
leben ergreift. Sie stellt das Reich des Erhabenen vom Feierlichen bis zu der reinsten

Vernunft-Erhabenheit in jeder Beziehung und Richtung dar mit all den einzelnen

Modificationen und psychologischen Gefühlsbestimmungen desselben; das Starke, Feste,
3*
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Kühne, den Heroismus, den Sturm und Drang des Lebens in seinem Muthe, seiner
Begeisterung für Freiheit und Vaterland; sie läuft durch den ganzen Cyclus des Anmuthigen von den einfachsten, gemüthlichen Tönen des naiven Schäferliedes an, das
Romantische, Rührende, Sentimentale findet in ihr lebendigen Ausdruck.
Ist es bei diesem grossartigen Umfange des Reiches der Töne
wenn einzelne Aesthetiker die Musik über jede andere Kunst stellen?
ruft aus: „Keine Kunst ist reiner, ideeller, geistiger, unmittelbar so
Reiche des Geistes und Gemüthes hervorgehend, keine so mächtig,
Vernunftfreiheit in dem unbeschränktesten Wesen darzustellen.

zu verwundern,
Grohmann z. B.
aus dem reinen
die unendliche

Keine Kunst ist so

populär, so allgemeinverständlich, so eingreifend; keine kann so unmittelbar, so rein
das geistige Reich des Schönen darstellen als die Tonkunst.“ Sie theile, führt er dann
weiter aus, ihre Vorzüge mit der Dichtkunst; allein mit den Tönen würden wir in
eine endlose Welt geführt. „Scheint nicht in ihnen das Geisterreich mit uns zu
sprechen? Die Ufer des Diesseits sind wie abgebrochen; wir leben nur in einer
unendlichen Gefühls- und Ideeenwelt, in der Innenwelt eines freien Bewusstseins.“
Aehnlich, wenn auch minder exaltirt, urtheilt ßouterwek: „Keine Art von
Schönheit kann auf das innere Gefühl mit solcher Stärke wirken und so gewaltsam

das Gemüth mit sich fortreissen, als die musikalische.“ Und Schubart will den
Menschen eben so gern ein singendes Geschöpf, als mit Aristoteles ein redendes
nennen. Gleichermassen schreibt Eberhard seiner „Julie“ im 131. Briefe, dass der
dem Menschen innewohnende Trieb des Vergnügens sich bereits auf der untersten
menschlichen Entwickelungsstufe im Tone äussere, weshalb die Musik unter den schönen
Künsten den ersten Platz verdiene. Sulzer weiss viel zu erzählen von den „Würkungen“

der Musik und kommt zu dem Schlüsse, dass sie „an Kraft die anderen Künste weit

übertreffe.“ Er kann gewichtige Stimmen für seine Meinung anführen: die des Plutarch,
Plato, Aristoteles — auch Cicero stimmt dem Plato bei, nihil tarn facile in animos

teneros atque molles influere quam varios canendi sows, quorum did vix potest, quanta
sit vis in utramque quartern. Namque et incitat languentes et languefadt excitatos, et turn
remittit animos et turn contrahit — ganz wie Descartes sagt, der die Musik eigens ad

motus animi excitandos inventa nennt.
Das Urtheil des Kritikers der reinen Vernunft;

„wenn man den Werth der

schönen Künste nach der Cultur schätze, welche sie dem Gemüthe verschaffen, so
habe die Musik unter den schönen Künsten insofern den untersten Platz, weil sie

bloss mit Empfindungen spiele,“ ist also gewiss unrichtig; fast gleichzeitig mit diesem
Ausspruche schrieb Herder: „Von der Musik muss jede Kunst, die am Sichtbaren
haftet, an innerer Wirksamkeit übertroffen werden, wie der Körper vom Geiste, denn
sie ist Geist. Was anschaulich dem Menschen nicht werden kann, wird ihm in ihrer
Weise mittheilbar: die Welt des Unsichtbaren.“ Und Forkel ruft enthusiastisch, „jede
Sprache der Welt sei zu arm, um Alles damit auszudrücken, was von dem hohen
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Werthe und dem erstaunlichen Umfange der Musik gesagt werden könne und müsse.
All unser Rühmen, Preisen und Bewundern derselben werde stets blos gutgemeintes
Lallen und Stammeln sein und bleiben.“ Auch Seidel im Charinomos bestreitet, dass
der Poet mit dem Worte conventioneller Willkür die geheimsten Anliegen der
Menschenherzen so innig zu sagen vermöge, als der Tondichter durch die Mittel seines
Ausdrucks; wo die Rede nicht mehr zureiche, beginne die Sphäre der reinen Tonkunst.“
Poesie und Musik als Künste des bewegten inneren Lebens, jene als Kunst

des Geistes, diese als Kunst des Herzens, neben einander zu stellen, dürfte also nicht
gar zu kühn gewesen sein.

Wird nun Ton und Wort, verbunden, so entsteht eine

Mischung, welche höchst widersprechend beurtheilt worden ist. Hand sagt: die Musik
sei vor Allem befähigt das Kunstideal auf die vollkommenste Weise darzustellen, so

lauere sie ohne weitere Verbindung mit anderen Künsten sich selbständig erhalte;
Ludolf Wienbarg behauptet das grade Gegentheil: Poesie und Musik in ihrer Ver
einigung äussern die wunderbarsten Wirkungen auf unser Gemüth. Aehnlich urtheilt
GrieperTkerl: „mit Hilfe der Poesie bleibt der Musik ausser dem Witze und allen

Spitzen des Verstandes nichts Menschliches unerreichbar; in ihren eigentlichen gemüthlichen und ästhetischen Elementen lässt sie die übrigen Künste oft weit hinter sich

zurück.“
Hier wäre daran zu erinnern, wie der grösste Dramatiker, Shakespeare, sehr
häufi" die Musik herbeiruft, um die Kraft seines Wortes noch zu steigern*) — und

nun dürfte man mit Wilhelm von Humboldt zu dem Schlüsse kommen, dass „der

von Worten begleitete Gesang unbestreitbar im ganzen Gebiete der Kunst die vollste

und erhebendste Wirkung hervorbringe.“
Es wird nicht unbemerkt geblieben sein, dass wir des erlauchten Hauptes der
modernen Philosophie, Hegels, noch nicht gedacht haben. Was er über die Musik sagt
^Aesthetik HL 125—219) ist — wie könnte es

anders

sein! — unzweifelhaft hoch

bedeutsam und geistreich, allein von all seinen Abhandlungen ist diejenige über die Musik
vielleicht dem modernen Bewusstsein am wenigsten entsprechend. Allem Augenschein
nach (man könnte dies schliessen aus dem Urtheile über Mozartsche Symphonien
P 171 a. a. 0., sowie aus dem Schlüsse der Abhandlung) urtheilte Hegel über die
Musik nur als Liebhaber. Wie hätte sonst er, der in dem nämlichen Jahre mit

Beethoven geboren ward, dessen Namen gänzlich unerwähnt lassen können!**) Dass
*s YVas Ihr wollt; I„ 1.

Heinrich VIII.; III., 1.

Der Sturm; V., 1.

Venedig; III., 2; V., 1. Das Wintermärchen; V., 3.
Lear; IV., 7. Antonius und Kleopatra; II., 5.

Der Kaufmann von

Mass für Mass; IV., 1.

König

**) Pa«*. 201 wo Hegel von Operntexten spricht, sieht dies Verschweigen nahezu absichtsvoll

aus! H. hebt die Texte der „berühmten Gluckschen Opern“ hervor, „welche sich in
einfachen Motiven bewegen und im Kreise des gediegensten Inhalts die Liebe der
Mutter, Gattin, dc3 Bruders etc. schildern.“ Obwohl die Erwähnung des Fidclio hier
fast noth wendig erscheint, so ist sie doch umgangen.
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Hegel theilnahmlos blieb bei dem Kampfe, welchen damals das nationaldeutsche gegen
das wälsche Princip in der Musik mit Freischütz contra Olympia und abermals mit
Euryanthe contra Rossini auszufechten hatte — daraus machen wir ihm um so mehr

einen Vorwurf, als er sich auf Seite des Italieners stellt, dessen oberflächliche Musik
Hegel, obwohl er den erst 1829 componirten Teil, Rossinis bestes Werk, nicht einmal

vor Augen haben konnte, „gefühlvoll, geistreich und eindringend für Gemüth und
Herz“ nennt} Bezeichnungen, deren Widerlegung heute Niemand mehr unternehmen
würde, da die Zeit Rossini längst gerichtet hat.
Wie niedrige Anforderungen Hegel an die Musik stellt, beweist auch folgender
Satz von ihm: „Bei der regellosen Unruhe an einer table d’höte unter vielen Men
schen
soll, da man es nächst dem Essen und Trinken mit der leeren Zeit zu

thun hat, die Leerheit ausgefüllt werden. Auch bei dieser Gelegenheit tritt die Musik
hilfreich ein.“ Um nicht den Schein auf uns zu laden, als wollten wir an der hehren

Gestalt Hegels rütteln, widerlegen wir diesen Ausspruch mit Vischers Worten:
„Wahrhaft barbarisch ist iafelrnusik. Der Genuss des Essens verträgt keinerlei gleich
zeitige Hebung in das Geistige als durch Gespräch. Die Musik scheint uns das Essen
wie eine Gemeinheit vorzuwerfen.“

Wenn endlich Hegel die Musik „nicht für fähig hält, durch sich selbst schon
Stimmungen des Muths und der Todesverachtung hervorzubringen,“ so kann Verf.
zum Beweise des Gegentheils seine Erfahrungen während des letzten Krieges anführen,
iäglich wurden die Colonnen durch Musik zum Marsche befeuert; wenn diese schwieg,
so hüben die Krieger an zu singen — die Gewalt der „Wacht am Rhein“ ist frisch in

Aller Gedächtniss. Zuletzt war es doch nicht der Inhalt dieses Liedes, der die Gemüther

begeisterte; von Schneckenburgers Dichtung kannten gewiss Tausende nur die ersten drei
Zeilen. Die Begeisterung hat eben nicht, wie Hegel voraussetzt, ihren Grund in klaren
Ideeen, sondern in substanziellen Gefühlen und dunkeln Regungen des Gemüthes; über
diese aber gebieten die Töne, und deren Macht war es denn auch, welche die deutschen
Truppen fortriss zu Kampf und Tod, wie wiederum gleichsam instinctiv das Gefühl
des Dankes für den errungenen Sieg nach Ausdruck rang durch einen Choral. Denn
nichts dürfte das Gemüth des Menschen frommer, heiliger stimmen, als Musik: sie

löst, sagt Solger, unser eigenes Bewusstsein in die Wahrnehmung des Ewigen auf.
Alle ihre verschiedenen Arten sind nur besondere Abstufungen und Anwendungen

der göttlichen Idee auf die Wirklichkeit; der innerste Sinn dieser Kunst ist die Gegen
wart der Gottheit und die Auflösung des Gemüthes in dieselbe.
Das eigentliche Wesen der Musik ist sonach in hervorragender Weise das
Religiöse. Ganz besonders steht diese Kunst auf jenem Urgründe, welchem alle Künste
entspriessen: der Kirche; ja, nachdem die ganze musikalische Kunst der Alten uns
spurlos verloren war, sehen wir die moderne Musik völlig selbständig da entkeimen,
woher uns auch das Christenthum gekommen ist, nämlich in Italien, in Rom. Die

Tonkunst ist ganz eigentlich das Resultat der christlichen Jahrhunderte und deren

Stolz; seit jener ersten grossen That des heiligen Ambrosius, der vier Tonreihen, die
s. g. Kirchentöne aufstellte, seit jenem Gregor, der das von dem Mailänder Bischof
Geleistete so bedeutend erweiterte und als der eigentliche Gründer der modernen
Musik angesehen werden kann, über jene Mönche Hucbaldus und Guido von Arezzo
hinweg bis herab zu Luther und seinen grossen Zeitgenossen ist die Kirche die treue

Mutter der Musik gewesen, bis endlich der Protestantismus, der germanische Geist,
dieser Kunst die höchste Weihe verlieh. Luthers Verdienste um die Musik machen
nicht den kleinsten Theil seines Ruhmes aus; er ist nach dem Ausspruche eines

Gewährsmannes „nicht blos der Heerführer der evangelischen Prediger, sondern auch
derjenige der evangelischen Cantoren geworden.“ Erwarb sich der Reformator doch
schon als Kind durch seinen frommen Gesang das Wohlwollen der Wittwe Cotta zu
Eisenach
was der Knabe versprach, hat redlich der Mann gehalten. Tin Verein

mit seinen Freunden, namentlich seinem Lieblingscomponisten Senfl arbeitete er rastlos
an der Vervollkommnung des Kirchengesanges, wie denn ihm selbst nachweislich 37

Originalmelodien von Chorälen zugeschrieben werden können, deren herrlichste, die
Composition des Psalmes „Eine feste Burg“ selbst ein Kapellmeister des Papstes

Benedikt XIV. „herzergreifend“ nannte.*)
Dies führt uns von selbst auf die Wichtigkeit der Orgel, dieses gewaltigsten
Instrumentes. Sie ist nicht nur merkwürdig in Rücksicht auf die Einrichtung unseres

Tonsystems und Erfindung und Ausbildung unserer Harmonie: sie ist auch gleichzeitig
das grösste und volltönendste Instrument. Der Vortheil, dass auf der Orgel wie auf
dem Klaviere Melodie und Harmonie gleichzeitig vorgetragen werden können, verbunden
mit der Menge und Mannichfaltigkeit ihrer Stimmen, gewährt eine grossartige Pracht
und Fülle der Wirkung. Ausserdem passt die Orgel vermöge der Eigenschaft, dass
ieder Ton in gleicher Stärke klingend erhalten werden kann, vorzüglich zu dem
gebundenen, feierlichen Styl, den der Gottesdienst verlangt. Freilich ist sie nicht leicht
zu spielen: es giebt kein Instrument, das am Unreinen und Unsaubern im Tonsatz
wie im Spiel so bald Rache nähme als die Orgel. Um so lebhafter ist es zu bedauern,
dass die Pflege der Kirchenmusik mehr und mehr vernachlässigt wird. Die Kunst
eines Bach, von der Forkel „nur mit Entzücken, ja, mit heiliger Anbetung“ reden

konnte, scheint ganz verloren; vergebens drang schon Thibaut vor fünfzig Jahren
auf den Vortrag höherer geistlicher Compositionen in der Kirche, — noch heute ist
unsere protestantische Kirche unvollkommen und kahl, und sie wird es bleiben, so
lange sie nicht die Kunst und das Schöne mehr in ihren Cultus aufgenommen hat.

*) Luthers geistliche Lieder trugen zum Werke der Reformation so viel bei, dass der

Jesuit Conzenius den Ausspruch that: „Hyrnni Lutheri animos plures quam scripta et
declamationes occiderunt,“

18

Wenn aber nach Forchhammers Worten die Aufgabe Aller, die an der mensch
lichen Gesellschaft Theil haben, darin besteht: zu sorgen, dass das Schöne werde,

dann müsste zunächst der Musik als Erziehungsmittel eine Stellung zugewiesen werden,
wie sie dieselbe im Alterthum einnahm, wo sie in der Pädagogik eine so grosse Rolle

spielte.

Bedeutete doch der Ausdruck „ein musikalischer Mensch“ bei den Griechen

so viel, wie bei uns „ein gebildeter Mensch“! — Schon Pythagoras, der etwa 500

Jahre v. Chr. die innige Verwandtschaft zwischen den Ton- und Zahlenverhältnissen

scharfsinnig zuerst entdeckte, musicirte fleissig mit seinen Schülern, da er grosses
Gewicht legte auf die Reinigung der Seele durch Musik: x,d&amp;ctq&lt;ris \Jaj%5js-, ryv &lt;JW rris
fxov(rtKY\s hxT^elav- Es blieb dann Theorie der pythagorischen Schule, dass die Musik vor
allen andern Künsten geeignet sei auf Leib und Seele zu wirken, als eine Heilung
der Disharmonieen Beider, {jrot^MV dv&amp;qooTrlvoov l'cco-is aoopctTiKciov koc)
Auch Plato
nannte den Menschen vollkommen, dessen Körperschönheit und Einstimmung auf die
des Geistes sich gründe: „dies ist der musikalische Mensch.“ So wichtig war diesem
ernsten, von Drakon und Metellus aus Agrigent schon früh zu der hohen, majestätischen

Würde der dorischen Tonart hingezogenen Philosophen die Musik, dass er das
Musikalische für das psychische Band erklärte, welches nicht nur den einzelnen
Menschen mit sich selbst in die lauterste Harmonie bringe, sondern auch dem' Staate
Einen Willen, Eine Gesinnung, Eine unzertrennliche Kraft gebe, weshalb er einer

weisen Regierung die strengste Ueberwachung der jeweilig herrschenden Musik empfahl:
Gattungen der Musik neu einzuführen, warnte er, sei gefährlich; man wage dabei
Alles. Indern Plato solchergestalt die Musik der ganzen Staatsordnung als Fundament
unterlegte, war es nur folgerichtig, wenn er verlangte, alle Erziehung solle auf der,
namentlich vom 14—16. Jahre unter der Leitung eines besonderen Aufsehers zu

pflegenden Musik beruhen, da Zeitmass und Wohlklang vorzüglich in das Innere der
Seele eindringen und dort auf das kräftigste eingeprägt werden, Wohlanständigkeit
mit sich führend und also auch wohlanständig machend.

Aus gleichen Gründen will

er auch die Knaben schon mit den besten Werken der indischen Dichter bekannt

gemacht und im Spiel der Kithara unterwiesen sehen, 'Ivcc y\ixs^o!&gt;ts^oI Te oocri, ^
Ticy evctg/jiwTTCTegoi yiyvo/xevoi

oocriv els to Aeyeiv Te ^ vr^dTTetv-

Y\ds

7ctg o ßtos Tov a,vSgoo7Tcv evQvSfxicis re iicy euu^oaTtois ci'e'iTou- —

Auch Aristoteles stimmt mit diesen Principien, trotz seiner sonstigen Gegensätze
zu Plato, völlig überein. Seine Zeit war reich an gediegenen Schriften über Musik;
war doch der Musiker Aristoxenus, bekanntlich ein gründlicher Kenner und Kritiker
seiner Kunst, der Schüler des Stagiriten. Wie nun nach Schillers Ausdruck die Poetik
dieses unsterblichen Geistes noch heute ein wahrer Höllenrichter für den Dramatiker
ist, so muss, was Aristoteles im achten Buche seiner Politik zu Gunsten der Musik

als eines Erziehungsmittels anführt, gleichfalls noch heute Wort für Wort unterschrieben
werden. Mit einigen seiner Vorgänger scheidet er die Gesänge in ethische (die eine
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stete sittliche Stimmung) praktische (die eine zur dhat angeregte Stimmung) und
enthusiastische (die eine begeisterte Stimmung wecken), sodann weist er darauf hin,
wie mehrere nützliche Zwecke sich vereinigen, um derentwillen Jeder Musik treiben

solle; nämlich erstens der sittlichen Bildung wegen und als kathartisches Mittel,
zweitens zur genussreichen Ausfüllung der Müsse, endlich zur Erholung von ange
strengter Thädgkeit. Die Wärme, mit welcher der Meister des kritischen Denkens für
die Musik eintritt, die er „der Sterblichen süssestes Labsal“ (/2qorois ijSiaTcv eisiieiv)
nennt, die Eindringlichkeit, mit der er nicht müde wird sie zu erheben und anzu

preisen, die siegreiche Kraft seines Wortes macht noch heute den tiefsten, rührendsten
Eindruck; es ist sicherlich mit das Schönste, was über die gewaltige Bedeutung dieser
edeln Kunst je gesagt worden ist.
Noch eine spätere Stimme aus dem Alterthume anzuführen sei gestattet —

die des Plutarch.

Auch er ist ein enthusiastischer Lobredner der Musik; seinem

Soteriches leot er das Wort in den Mund:

ein Mensch sei der Erfinder einer so

vortrefflichen Kunst nicht gewesen, sondern ein mit allen Vollkommenheiten ausge
rüsteter Gott,
Apollo selbst. Der Philosoph führt dann aus, mit wie grossem Rechte
die Griechen auf den Unterricht in der Musik so hohen Werth gelegt hätten, verbreitet

sich weiter über den Nutzen der Musik (durch welche Terpander sogar einen Aufruhr
bei den Lacedämoniern gestillt und Thaletes aus Creta die Lacedämonier geheilt und
Sparta von der Pest befreit habe) und schliesst endlich mit dein Hinweis darauf, dass
die Bewegung des Weltalls und der Lauf der Gestirne nicht ohne Musik geschehe
und bestehe, was diese Kunst besonders ehrwürdig erscheinen lasse. „Wer ihrem
Studium sich widmet und in der Jugend sorgfältig darin unterwiesen wurde, der wird
sich später im Stande sehen, das Gute zu billigen und anzunehmen, das Schlechte
aber zu verwerfen, in der Musik wie in anderen Dingen.

Ein solcher Mensch wird

sich jeder unedlen That enthalten, und sowie er von den Musen den grössten Nutzen
geerntet hat, so wird wiederum er dem Staate nützen und sich weder unschickliche

Handlungen noch unschickliche Worte zu Schulden kommen lassen, sondern immer

und überall die Regeln des Anstandes und der Mässigung beobachten.“

Goldene

Worte des Plutarch, bei denen uns unwillkürlich Ovids „didicisse fideliter artes emollit
mores nec sinit esse feros“ einfällt. Und mehr als jede andere Kunst ist ja die Musik

ein asperitatis et invidiae corrector et irae“ wie Horäz sagt; möchte daher die
Ausbildung in ihr, welche nach Rosenkranz’ Worten „bei den Griechen die Gefasstheit
und offene Besonnenheit mit seelenvollem Zwang in das Innerste des Menschen zur

schönen Gewohnheit einschmeicheln sollte,“ auch bei der Erziehung unserer Jugend
in erster Reihe berücksichtigt werden.
Man würde damit der Musik nur einen Zoll des Dankes abtragen, denn zu
einer Zeit wo unsere Sprache und Art noch auswärts wie bei uns missachtet war,

erhub sich, sieghaft prangend, aus dem innersten Schoosse unseres Volkes die Wunder-

20

blume der deutschen Musik. Während alle Welt französisch sprach, französisch schrieb
— musicirte alle Welt deutsch; Engländer und Franzosen Hessen, um gute Musik zu
haben, unsern Haendel und Haydn, unsern Gluck und Mozart nach London und

Paris kommen, ja, das God save the king und die Marseillaise sind deutschen Ur
sprungs.

Deutscher Geist war es, wie es deutsche Leiber waren, wodurch der Sieg

an Frankreichs Fahnen gefesselt wurde; und als noch deutsche Sprache von einem

Friedrich gründlich missachtet ward, beugte derselbe Friedrich in seiner Garnisonkirche
nach dem Hubertusburger Frieden bei dein salvum fac populum in Grauns te Deum
tief erschüttert das Haupt und faltete die Hände — er, den Keiner je beten sah.

Lange bevor der Deutsche dem Ausländer politisch mündig erschien, musste dieser
die Ueberlegenheit deutschen Geistes wie auf wissenschaftlichem, so auch auf musika
lischem Gebiete zugeben. Ein halbes Jahrhundert ehe unsere Krieger bei Sedan
wälsche Art in den Staub traten, lieferte Webers deutscher Freischütz dem wälschen
Spontini ein Geister-Sedan von den wichtigsten Folgen — ohne Frage Avar, was den
auf unsere Universitäten Avehenden Geist einem Napoleon furchtbar machte, der
Reactionsperiode furchtbar im Deutschen Liede. Die Dichter fremder Nationen lassen
sich den unsrigen an die Seite stellen: ein Beethoven hat nur einmal gelebt;
Mozarts universalen Genius konnte nur das kosmopolitische Deutschland zeugen;
Haydns liebliche Keuschheit bedurfte des reichen Gemüthslebens unseres* Volkes zu

ihrer Entfaltung; im Sumpfboden der Pariser Frivolität wäre seine naive Reinheit
entAveiht, verdorben.

Und Avenn der Character des ganzen StaatsAvesens, ob er fest

und gesund und wohlgeordnet, oder schlaff, überreizt, krank und in der Auflösung
begriffen sei, sich erkennen lässt aus der herrschenden Richtung in der Musik:
dann darf wohl auf den frivolen Offenbach hingewiesen Averden, um auch von
dieser Seite her den tiefen Verfall unseres Nachbarvolkes mit einem Schlaglichte zu
illustriren.

Wenn wir also der Musik eine besonders hohe Stellung unter den Künsten

anweisen, so glauben wir dafür geAvichtige Gründe geltend gemacht zu haben.

Aber

doch sei zum Schlüsse noch eine Stimme angeführt, die — Avenn ihr auch sonst nicht

widerspruchslos beigepflichtet werden dürfte — über unser Thema geAviss Beachtens-

werthes sagt. Es ist diejenige Schopenhauers, welcher Philosoph der Musik eine von
derjenigen der bildenden und dichtenden Kunst gänzlich verschiedene Natur zuge
sprochen hat. Er geht hierbei von der Verwunderung darüber aus, dass von der
Musik eine Sprache geredet Averde, Avelche ganz unmittelbar von Jedem zu verstehen
sei da es hierzu gar keiner Vermittelung durch Begriffe bedürfe, —wodurch sie sich
zunächst eben vollständig von der Poesie unterscheide, deren einziges Merkmal die
Begriffe vermöge ihrer Venvendung zur Veranschaulichung der Ideen seien. Nach
des Philosophen Definition sind die Ideen der Welt und ihrer vresentlichen Erschei
nungen, im Sinne des Plato, das Object der schönen Künste; Avährend nun der Dichter

seÄmax;-.-
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diese Ideeen dem anschauenden Bewusstsein durch eine eben nur seiner Kunst eigen-

thümliche Verwendung der an sich rationalen Begriffe verdeutlicht, glaubt Schopen
hauer in der Musik selbst eine Idee der Weit erkennen zu müssen, da derjenige,

welcher sie gänzlich in Begriffen verdeutlichen könnte, sich zugleich eine die Welt
erklärende Philosophie vorgeführt haben würde. — Die aus der Erkenntnis

der

Relationen hervorgegangene Idee will Schopenhauer noch nicht als Wesen des Dinges
an sich angesehen wissen, sondern erst als die Offenbarung des objectiven Characters
der Din^e, also immer nur nach ihrer Erscheinung „Und selbst diesen Character“
(fährt Schopenhauer fort) „würden wir nicht verstehen, wenn uns nicht das innere
Wesen der Dinge, wenigstens undeutlich und im Gefühl, anderweitig bekannt wäre.
Dieses Wesen selbst nämlich kann nicht aus den Ideeen und überhaupt nicht durch

irgend eine blosse objective Erkenntniss verstanden werden, daher es ewig ein Geheimniss bleiben würde, wenn wir nicht von einer ganz anderen Seite den Zugang

dazu hätten. Nur insofern jenes Erkennende zugleich Individuum und dadurch Theil
der Natur ist, steht ihm der Zugang zum Innern der Natur offen, in seinem eigenen
Selbstbewusstsein, als wo dasselbe sich am unmittelbarsten und alsdann als Wille sich

kund&lt;debt.“ Sonach hätte unser Gesammtbewusstsein zwei Seiten: theils nämlich sei
dieses ein Bewusstsein vom eigenen Selbst (der Wille) theils ein Bewusstsein von

anderen Dingen, und als solches zunächst anschauende Erkenntniss der Aussenwelt,

Auffassung der Objecte^ Mit dieser hat die musikalische Conception nichts gemein,
welche vielmehr in der dem Inneren zugekehrten Seite des Bewusstseins ihren Ur
sprung findet. Wie aber die Niederhaltung dieser letzteren zum Vortheil des Ein
tritts vom rein erkennenden Subject in seine Functionen (d. h. die Auffassung der
Ideeen)
oder mit anderen Worten: zum Vortheil der Reinheit des nach aussen
wendeten anschauenden Bewusstseins unerlässlich ist, so wird das diesem an

schauenden Erkennen unerfassliche Wesen des Dinges an sich dem nach innen ge

wendeten Bewusstsein aufgehen, sobald dieses zu der Fähigkeit gelangte, dort hell
zu sehen, wo unser wachendes, dem Tage zugekehrtes Bewusstsein nur den nächtigen
Grund unserer Willensaffecte dunkel empfindet. Aus dieser Nacht aber dringt auch
&lt;,lie Interjection, der Schrei, der Ton als unmittelbare Aeusserung des Willens in die
wirklich wache Wahrnehmung, neben der (im Wachen wie im Traume) als sichtbar
sich darstellenden Lichtwelt die Existenz noch einer besonderen Schallwelt documentirend.

Wie nun die als Object doch nicht ausser uns liegende Traumwelt von einer

nach innen gerichteten Function des Gehirns (dem „Traumorgan“) unserm Bewusst
sein zur Erkenntniss gebracht wird, so tritt auch die nur mittels des Gehörs wahr

nehmbare Schallwelt durch eine besondere Gehirnthätigkeit in unser Bewusstsein, und
zwar deshalb sofort unvergleichlich verständlich, weil sie durch das Gehör vermöge der
Klangwirkung uns ganz das Nämliche mittheilt, was wir aus tiefstem Innern selbst

ihr zurufen.

Das Object des vernommenen Tons fällt unmittelbar mit dem Subject
4*
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des ausgegebenen Tons zusammen: wir verstehen ohne jede Begriffsvermittelung
was uns der gehörte Hilfe-, Klage- oder Freudenschrei sagt, dem unser innerstes Be
wusstsein sofort in dem entsprechenden Sinne antwortet. Die stufenweise aus der

Interjection, dem Ton (diesem Grundelemente jeder menschlichen Kundgebung an das
Gehör) zur Kunst entwickelte Musik repräsentirt deshalb die unmittelbare Einheit
unseres inneren Wesens mit der äusseren Welt und verhält sich folglich zum Com-

plexe der anderen Künste wie die Religion zur Kirche.
So die Hypothese Schopenhauers, welche wir um so weniger glaubten unbe

rücksichtigt lassen zu dürfen, als ein grosser Componist der Neuzeit, Richard Wagner,
nur durch sie das Schaffen des inspirirten Musikers erklären zu können glaubte. Das
Gewicht der Stimme eines solchen Gewährsmannes, der wie kein anderer als selbst
schöpferischer Musiker die Controle der von ihm vertretenen Theorien in der eigenen
Brust besitzt, wird kein Vorurtheilsloser verkennen, und nur dieses Gewicht wollten

wir in die Schaale werfen.

Eine Kritik des Systems Schopenhauers liegt jenseits der

Grenzen unserer Aufgabe; genug, wenn wir nachgewiesen haben, dass selbst eine so
grämliche Stirn wie die seinige sich aufhellt, wenn von der Musik die Rede ist.
*

*

*

Der Gang der Untersuchung über die Stellung der Musik in der Wissenschaft
der Aesthetik war

also

der, dass wir uns zunächst klar zu machen suchten, was

Aesthetik als Wissenschaft sei.

Nachdem wir gesehen, dass dieselbe die Idee des

Schönen an und für sich betrachtet (systematisch) zum Inhalt habe, versuchten wir
diese Idee zu erörtern und sahen, wie sie in sinnlicher Gestalt nur im Kunstwerke

sich manifestiren könne. Indem aber das Schöne als Kunst erscheint und, weil
sinnlich, eines sinnlichen Materials bedarf, entsteht damit eine Climax von Kunst

formen, als welche wir die Architectur, Sculptur, Malerei, Musik und Poesie näher in
Betracht zogen. Unter Zuhilfenahme der Gesetze welche diese Klimax bestimmen,
kamen wir endlich zu dem Resultate, dass Musik und Poesie die höchsten Kunst

formen seien, worauf alsdann einige Vorzüge, welche jene vor dieser besitzt, näher
dargelegt wurden. Hierauf ward die Wichtigkeit der Musik als Erziehungsmittel der
Jugend betont, namentlich auf den Werth hingewiesen, welchen die Alten dieser
Kunst für die Pädagogik beilegten; der lebhafte Wunsch, dass die Neuzeit ähnlichen
Ansichten huldige, einte sich der Hoffnung, dass gleichzeitig die Pflege der Kirchen
musik höheren Aufschwung nehme. Zum Schlüsse ward eine einzelne Meinung an
geführt, mit der ein philosophirender Componist in der Musik selbst eine Idee der
Welt zu erkennen glaubte, welcher jedenfalls imposante Gedanke als letzter Stein
unseres Gebäudes verwendet ward.

Möchte, weil ja in magnis voluisse sat est, der Erhabenheit des abgehandelten
rlhemas gegenüber mindestens ein redliches Wollen nachsichtig zugegeben werden.

Hamburg, 1872.
H. U.

Durch die Ulliversitäts-Buchliiindlimg in Kiel sind zu beziehen:
Die neunzehn Jahreänsre der Schriften von 18nf&gt;—1X7:-!
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diese Ideeen dem anschauenden Bewusstsein durch eine eben nur seiner Kunst eigen-

thümliche Verwendung der an sich rationalen Begriffe verdeutlicht, glaubt Schopen
hauer in der Musik selbst eine Idee der Welt erkennen zu müssen, da derjenige,

welcher sie gänzlich in Begriffen verdeutlichen könnte, sich zugleich eine die Welt
erklärende
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