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ΠEPIΓΛΥKΩNEIΩNKAI ΣΥΓΓENΩN TOΥTOIΣ METPΩN

ΣυνέγραψεΠETPOΣKIKAΥKAΣ (Pēteris Ķiķauka)

'E£ ob xd xaXo6fJi£Va XoyaotSixd c7/s8öv racvxEXw? xvļc;

liexpixyjS, xoaauxvj yeyevvzxcxi rapt xd [j,£xpixd auyxuau; xcx! dadcpsia,
wax£ xyjv vüv [i£xpixyjv IraaxYjixyjv warap £Üg dSidßaxov xiva X<$XF]V
Iv&a ouxe cpw? Siacpačva oux£ opäxai, xat TrXsov dirs/av xfjc, yvwaEwc;

xrjs naXaias pufrfxorauas y) icpo xoD R. Westphal. ObxoQ \iev ydp ö dvyjp, sv xr\i

ziyvrji xdXXtaxa raraxt8£U[AEVo<;, auxyļi xfji xoö ačaiHjaEi raXXd

xwv TcpoßXyjfxdxwv <?uvsX«ßev xat x«-rsvo7zc?5V, 01 8s \le%' auxov

[AExpixoi, xairap xat 8si.vo! rapt xd fi£xpixd OVX££, Sid xo

dXX«>; £p£uvv]xixdc; scpsicscv, xd jxsv xwv drapyjfxdxwv 8i£aacpyjviaav,
xd 8s x«! [mXXov auv£x£av. Tfjc ydp >cQv 'EXXVjvwv fAExpixwv 7rixs«8oc?Sl.

ip£t8cfx£Voi xrjv ysve<?i.v 'cQv [lixpwv x«i xrjv lupos dXXvzX«
<?Xs<?:v Kat wc; xaüxa racvxa Tupoc; xsXEioxspav xijs [iExptxfjs

yvwaiv OÜx dvayxata, XeyEi. Toöxo 8s [xovov [A£ļjuļ>£Wg oxi

eraXavfrdvovxai, x«i xo ouģ icspi xwv jjtixpwv Epiaftai xat xov p\>i>|xov dxpiße-

ax£pov sra 8s yapxyji xd 8l.dcpOp« xwv jiixpwv ypdcpovxE?,

dXyEßpa'ixwc; jxaXXov, £t ouxws EvSixsxai Eiraīv, rļ hi 'cd [xsxpa ßouXovxat.

auvievai, hid uoXXaxoö x'.v8uvsÜOuc?l. xt]? ö8oQ drancXaVYj'iHjvai, orap

H8vz ol ratXatot xwv
c

EXXv)vwv [xsxpixot [xepog 'ci. raraWfraaiv.
c

ßc; 8' s^oi

8oxsl, TCdaa [AExptXTj $-£wpia, av jjltj Suvyjxat Epywt. dra^Eix^vai xex! iE, auxoö

xoü pufrjiou (p«vspd yevsFH'ixl, xevV) laxi x«! rapi'spyoc; aocpiaxsia. Ti ydp

ocp£Xo$ xat xd? ■ö-easti; dpiftļJiEīv, &q xivec, rauouci, xat xwv raSwv xt]? caoxyjxoc;

dv [ayj auxov xov aiafravw^E&a ;

"Iva 8s p,yj Xi'av sv xwt Tupootp.LWt [xaxpoXoyw, ipw dpxopisvoc;, on

urap xwv sv dxLjxtat ovxwv XoyaoiSixwv d[xuvoū[xat, oc OÜxs-cl TzpoohixEG&cci

ßouXovxai oi V£wx£pot [x£xpLxoc. 'E7cs:8>) 8' ou urap Ttdvxwv xwv

XoyaotSixwv Ira cpdXayyoc; xaxaaxdvxa xoaouxwt 01jli'Xwl aocpwxdxwv
dvSpwv, [xixpoxEpov Tcpo£X6ļJL£Voi; Ipyov, rapt xwv X£yoļji£Vwv rXuxwv£iwv x«i

auyy£vwv auxoi? [XExpwv, w? dv 8uvw[j,ai, TC£ipdao[j,aL StaiupayixaxEuaaa^aL.



Holv 8s xoü Tuss! rXuxwvEiwv TUoiYjawjiEfra Sfxßpaxu
ras! xwv XoyaoiSixwv. Eč 8s Tcepl xouxwv, xal icepi xwv xuxXiwv

SaxxuXwv. Oc yap xd XoyaoiSixd vo\iCļovxec, fog sra xo tuoXO xal xoüc; xuxXi'ouģ

SaxxuXouc; uTuoXaj-ißdvouaiv slv«i. X«! 0 jxsv Tcsö«; auxo xo ovojxa xwv xuxXiwv

SaxxuXwv xsivsi., siayjyayEV auxo ö Apei, axyjicxijisvoi; scp' 01c; XlyEi AiovuaioĢ

ö 'AXixapvacaEuc;. 'EtueiSy] 8' H fxapxupia xoö Aiovuaiou £otuy)v xiva ķysi, 81a-

Gxsc1;w[i£'8 ,a aux7}V wģ £TU[i£Xeaxaxa xal y)[A£īc;, TrpoasyovcL-; xov voūv xois

Xsyo^.sVQl.l;'
(Περίσυνvέwς όνομάτwν. κεφ. ιζ')

„6 8s «7rö (xaxpd? dpyopiEVoc; Xyjywv 8s £i$ xd? SdxxuXog jAsv

xaXEixai, Tudvu S' s<?Ti ae\Lvbc, xal £15 xdXXoc; dppioviac; xal x<5

y£ Hvcixxöv jiexpov «7cä xouxou xoapisixai wc; etui xo TroXü. IlapaSsiyiia
8' auxoü xoSe*

'I X 16 fr e v [i£ cpspwv d v e [a 0 c; Xixäveacii tu e X a e v. Oi

xouxou xoü TU0S65 xv]V jiaxpdv ßpayuxspav e!v«t (p«ai. xrļ$

xzleioLQ, oux 5' ekraiv Tuoawi, xaXoüaiv auxyjV dXoysv. "Exspsv
8' dvxtcxpocpov nvcx xouxwi pu&fxcv, 8? «ra xwv ßpaysiwv dp£d|ASVoc; |tu|

xyjv dXoyov xeXeuxöu, xoOxov yppioct.vxec, dice xwv dvaiuaiaxwv *) xuxXiov

xaXoüaiv Tuapd5£iyļia auxoü (pspovce; xoiovSe-

x£yuxai tuoXis utjuTUuXoc; xaxd yäv. Hsp! wv dv £X£pos eXr)

Xoyoc;, 7rX?zv d[xcpox£poi y£ xwv ir<xvu xaXwv 01 pufr|jioi'."

'E£ wv Tcpwxov [xev SfjXov, 6x1 Aiovuaioc; ö 'AXixapvaaaEÜc; Tuspl [iovwv

xwv «ViXicixla'cwv Xsysi, xquq he SaxxuXouc; v'. VEWxspoi [AExptxol xuxXioug wv6-

[xaaav, dvd X6yov xoicj xuxXioic; dvaTcaiaxoicj, stcsl 6 Aiovuaiocj SiappyjSrjv X£y£i,

pxt 6 xwv xuxXiwv dvaTuaiaxwv pufrfxoc, dvxiaxpocpoc; egxiv xwi xwv SaxxuXwv

xal 6x1 sv d{xcpox£poLg . xolc, [lixpoic, y) [juxxpd fteaicj ÄXsyäi; saxi-V, xoöx' Eaxt.

ßpAxuxsp-x xīļc, xeXel-Xl; fļxoi 8i<?ķou ļj.axpd<;.

KaxwxEpw he (xscp. x') L?zv (XExpixyjv auvH-e<?i.v xoö axtyou

„oLuftic, E'TCEixa 7rs8ov8s xuXiv8ei!o a v a 1 S fj ?" Xsyei
xdSE*

„ouyj auyxaxaxExuXtaxai 'rwi. ßdp£L lulxpai; xwv 6vo[i,dxwv

[iäXXov S'scpH'cxxs xyjv xoö XiH-ou cpopdv xo xfjc; aTuayysXiai; xdyos; £{JioLy£ Soxel

Kat xiq TcdXiv aSxta; xai yap xauxyjv iSeIv 6 xyjv xaxacpopdv

*) SrjXov 6xi Tčbv xsXsftov.
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SyjXwv xoü raxpou a-ci/vl; jxovoauXXaßov [xev ouSEfxtav, StauXXdßouc; Se 8üo

[xovacj lywv Toüx' oüx I&t rcpwxov StEaxyjXEVat xoüc, ypovoucj, «XX'

eTCCxaxuver ItcelO-' 5га«х«!8бХ!Х auXXaßwv ouawv Zv xwi 8sx« [xev

Etat ßpaystat auXXaßat, iirxd 8s [x6vat [xaxpat, xat ou8' auxat xlXstot. 'Avdyxyj
ouv x«xe<?7r«<?H-«L x<x! FUF-csXXedH-Al, xy)v «ppdatv xyjt ßp«xüx?]XL xwv auXXaßwv

s(peXxojxev?zv . . .
"0 Se jxdXtaxa xwv dXXwv ouSeicj

xwv [xaxpwv, ol cpuGiv lyouat muxav Etc; [xlxpov yjpwtov, ouxe otcovSeIoc;,

ouxe ßaxxäos Iyxaxa(X£[X£txxat xwi axt'ywt tcXy)v Im xyjq LsXeui>z<;' vi S'dXXot

TcäviL«; EÜatv 8dx-cuXoi x«! oöxoi y5 TcapaSEStwypivac; xdc; dXoyoucj
wcxe [XT] TroXü Stacplpstv eviou«; xwv xpoxat'wv. OuSev 8v) xo

ävxi7upäxx6v laxtv Euxpoyov xat TCEptcpEpyJ xat xaxappsouaav slvat xy)v cppdatv
sx XOUXWV auyX£XpOX7J[X£VYjV p^ixwv."

Totauxyj ouv laxLV yj [xapxupia xoü Atovuatou. Kat'xot 6 lTU|X£X£ax£pov

auxyjv «v«yvoü<; xdyj dv x«i tļJ£ua '9' IXtuSocj, Ixp£cp£, oCojjlsvoc; 8i«

xa6xr]c J XYJ5 [xapxupt'as <hq EÜatv ot xuxXtot SdxxuXot. ÖuSev ydp
Tttftavov OÜ8s XlyEt ö Atovuatoc,. 'E(xvy)a\hr] [xsv „[xyj tcoXü StacpžpEtv
Ivt'ouc, xwv xpoyat'wv", oxt 8' taot eIev obxoi oi „Ivtot" oux eitcev Jl&q 8' dv

xoüxo xat cp«ļ?z, Irat dvwxlpw slrav, oxl y) •Ma:cJ xwv xotouxwv SaxxuXwv

ßpayuxlpa 5<?-ci> xfjc; xEXsiag, xoüx' laxt Stay)[xou, ext S' xyJi ßpayEt'at,

ouSafxwcj £lrav. 'EratSy) 8s rapt xwv Suo ßpayEtwv xyjc; dpaswi; ouSEfxt'av

Iratyjaaxo fxVEt'av, wax£ I£etvat auxdc; jxy) .StacpIpEtv xwv auvVjfrwv
xoü SaxxuXou ßpaystwv, xtvt xporaot

xal yivotxo «v yj xwv „xuxXtwv" SaxxuXwv

izpoq X0Ü5 xpiayjfxoui; xpoyat'ous;
"Ext Se ayj[X£twx£ov, 6'xc auxyj y] [xapxupia xtvd lyot dv, eü 6 Atovuatocj

TCspl [XExpwv [xelxxwv, ot'wv xwv XoyaotStxwv, Xlyoi. Nüv 8s irEpt SaxxuXcov

x-x-cd axiyov x£i[xevwv XsyEi, wv oü8ev x£X[xaLp£aB-at Tüspt xou

otcwCj lyouatv ol xoLOÖxoi SdxxuXot irpocj xouģ xpoyatou?.
e
0 8e vouģ xwv

EtpyjjXEVwv IxEtvo? cpatVExat Etvat, oxt IvtoxE vi . SdxxuXot H-d-civVi t]

dvEcpwvouvxw pufrjxwt, lytyvsxo 8e xoüxo, vis Ix [xovwv xwv

SaxxüXwv xat xaüxa euxoXwc; xp£y6vxwv xat x-x'c« xuxXou xpoTuov xuXtvSo[xIvwv
auyxiotxo 0 oxlyoc,.

Ouxoüv 6pw[X£V xy)v rcapd xotg TcaXatoii; £uptaxo[X£Vyjv [xapxuptav ir£pt

xwv xuxXtwv SaxxuXwv daacpyj xat acpaXspdv QÜc?-xv. Ato tawe; xat Stxata

Xeyei. U. v. Wilamowitz-Moellendorff irsc-i xwv xuxXtwv SaxxuXwv, kü<; elq

"AtSou ßEßyjxaatv. Ei [xev ouv xaüx' laxtv, veou herjaei yjpwo?, bq dv

auxoui;, wauEp
c

HpaxXy)Ģ xyjv "AXxyjaxtv, Ip£ß6{kv xo cpwģ.
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c

H[xsīg 8e, S(l)<; Äv xaüxa yevyjxat, s«<?«vxe«; auxoüc, yaipeiv, TCEtpafrwfxEV dXXwg

luwcj dļiūvai xotcj XoyaoiSixoic,.
Kai rcpwxov [xev wģ ol xwv XoyaoiSixwv uTcoXaixßavojjtevoi

SdxxuXot s£iaou[X£Voi xolg xpoyaioicj oux «v elev xapd cpü<?iv xfj?
c

EXXy)Vixt1c;

[lexpwajcj. 8e wSe. "Oxl [i£V xd Ea|ißtx6v 8äy £x ÄVXt

cttuovSeīov xai SdxxuXov 7rÄ<?!> SfjXov scriiv. IIoXXoui; ydp eyei, cntovSEiouc; xd

ia[jtßcxd, [isi'oucj 8e SaxxuXoucj xai dvaTcai'axoucj, xaircep Fu/vou«; xai xouxouc;.

Tc Se 8y) TCEpl xo6x(i)V xwv tcoSwv xwv dvxl Sajxßou xa[xsvwv £ltc(i)[jl£V ; ixoxEpov

vofjiiawjxEV auxou? ?c?oui; Elvai xolc, y) Siacpepav xouxwv; x«i oxi [liv

01 Iirixpixoi, wv xd üaußixd y£|x£i, TroZes EČalv £icxdcng|xoi, wcj ftpuXouaiv 01

"EXXyjve? [XExpixoi, ouSeIc; dv xwv cppovijjiwv maxsuaEiEV. ES ydp

sTCxdayjjxoL yjaav o£ Iiuxpixoi, auvsßaiVE Äv xov [xsv ex [xovwv xwv Sd^ßcov

auyx£i'ji£Vov axiyov, oīov

8e 7r«vxc>«; «vZpöl; I x [i, a {> £ ī v (w—w— w—w— w—w—)

slv«i GXxwxaiS£xdaY]p,ov, xov 8e

ex £ 1 cj xl XLi«?7]xou<?M<; yj <?e X a v & « v £ 1 (^— —w— w—)

dvai IvvEaxaiSExdayjjAOV, xov Se

«XxTzv x' dptaxov [xdvxiv, 'Ajacpiapiw ßi'av (— — w—)

ex /pävwv auyxEiaftai s?xa<?i xai svocj. Toö ydp \ieyed-ouc, xwv TtoSwv dXXoiou-

jxEVou xai 01 axiypi dviaoi iyiyvovxo dv. Kal tcwģ oüx dv eiyj xoü

[xsv SaxxuXixoü [lixpou icdvxacj xoug TCoSa? laou«; elv«!. xai x6v pufr(xov xaXwcj

xai I{jLļX£xpwĢ £eiv, xo Se üaji,ßixov xdvavxia 7r«<?xeiV; iroXü jxev ouv EixoxEpov

uTCoXa[ißdveiv xai ev xolc, üajißixoicj TCoSixyjv ia6xY]xa £ivai xai xoucj xaXoujiivoug

iTCixpixou? irapcaoöv xai? ia[iß[.xaLS StitoSiaii;, waauxw<; 8e xai xoüg dvairaiaxoug

TCapiaoüv xolc, Tivl Se xpoiuwi; nrspl xo6xwv tcoXuģ dv eiyj X6yoĢ,
ou ydp saxc ojjtovoca uapd [XExpixolc;. "Exi 8e "[idXXov «^:Fß^?z<?^ dv

ysvoixo TC£pl xwv XoyaoiSixwv*) [Jtlxpwv, ev a!<; [XEiyvuvxai tcoSecj xExpdayjjJLOL
XAi xpbyj{xot. EIspl ydp xouxwv ÄXXvi «XX«, olov ö jxev A. ApelÖTUEXdjxßaVE

xov xuxXivv SdxxuXov ex yp6vwv 11/2
"i
-1/2 + 1 (= j)> ° 8e

R. Westphal x6 [xev Tcpwxov dicESixExo xo P/s + ev 8e xyļ: xpixvjL

ex8äFLi XY1C, pu%-\itxY}c, x«i xoü yEVtxou [iipoucj xyj? (Rhythmik ,
c?sX.

49, Allg. Metrik <?eX. 13) irpoaxi'ö-Exao xi\i xwv 'EXXyjvwv [XExptxwv yvwjxyjL

*) As'slt) xa ava1i.cpcaßvjXY)Xü)£ Xv'slxolZl.x«, a ötcö XÄV VTWXSPWV svöirXiol. x«Xo5vr«l.
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Ttept xSv xuxXiwv 8axx6Xü)V I/ävicov 7?zv [xaxpdv «Xvyov xoöx' sciTiV

IXdxxova xffe xeXsiag, o 8s M. A. Croiset xov xüxXi>ov XeyojAevov
8dxTuXov dvaXoywcj xöx triolet xyjcj VEWxspas dpixovixyjc;. "QaTcep ydp 'co

p I* p, oöxwcj xaxd xyjv xoö Croiset yvwfXTjv xai 6 x£xpday]|iocj 8«xiuXoc,

SiacpuXdxxcov xov auxoö tuoSixov Xoyov, xöh xpLayj|xwL xoö xpoyaiou

[Aeyefra, dvxi xoö 2+1 + 1 yiyv6\ievoc,
6
/4 +

3/ + 3
/4 8i« fjLExaßoXrjcj xyfe

«ywyT]«;. "Ex;. 8s nvs<; uTcoXajJißdvouat. xo 2 +
y
+

y, y)v ■ö-swpiav xdyw

sixaiV£oac[it «v «7?Xouc?i«i:7]V, e£ jay) s|atco5g)V fļV r) [xapxupi'a xoü

Xsyovxoc,*
„sv <üi 8s XP°VWL pjxs 8üo cpfroyyoi 86v«vr«i. xaxd [ivjSsva

xporcov, {xyjx£ 8üo £uXXaßa{, jiYjxe 8üv ay][x£īa, xoüxov Tupwxov spoöjiEV ypovov".
'Eč [i£V ouv opfrög xolc, elpy]\ievoic, x£Xļxaipo[Jt,ai, au[xßa£v£i (jly) 8üv«c?Z-«i 8üo

ßp«/si«g sv xöx [iidc ßpayElacj ypovwi xefrfjvai.

l'oFcxü'rvZl; 8' ouoyjcj dcpftoviac, xöv H-swpiQv Tcpoxiibjfu s'ci xouv?zv, Hv

vjyoū|iai oux dTC£ixsvat. Il£ipdao(xai 8' aöxr)v aacpyjviaaL (Ü8s. Bw[X£V xoö?

[xev xöv Xoy«oi8ixQv [lixpwv SaxxuXoucj xai «v«?c«ick'roui; TroSa? x£xpaaY}ļxoucj

ovxac,, xovq 8s x«! £d[ißoucj xpicng[i,oucj. 'EicsiS?) 8' 6 xapax-

xotxo «v x£xpaayjļJiwV|Xai xpLayjjJitoV tco5(5v [xayvujjtivcov, 6iroXa[i,ßdv(i)1j,£V
yiyVEcröm xöv 7ro8c5v, x«i xaöxa xaxd xd? dpa£iĢ (ač yap Neasie; x«!

*aai Si<?iv) xpoTuax T0i(5i.8s' xy)v xisv xoö xpoyoaou 7] üd[ißoi> ßpay£tav, TCpoaXa-

ßoöaav ypovov x£Vov [AovoarjļJtov, XATS/Siv -r7]V ywpav xwv 8üo ßpayEiöv xoö

5axx6Xou y) dvauaiaxou, xoux' scm, xov [xsv XoyAOi8ixc>v ta[xßov slvwl, irpoxaxd-

Xyjxxov dvditaiaxov, (5i XelTrsi >] Tupoxspa ßc-«xsl« (— —), xov 8s Xsy«ol.8ixc>v

xpoyatov SĪVAi xaxaXyjxxixdv SdxxuXov, (üi Xsi7Ņ 7] ixepa ßpayäa (—w

'L7rsi8>z 8' ö x£Voi; xpovoi; dvATcXTZpolio av xai 8l,« TTjl; upox£i[JLevYj(; [Aaxpa?,
tcXeov xoö FuvTzH'OUi; sxx£ivo{X£vyj<;, oü8sv xcoXüsi. dvxi xoö х^—

(auvsxupa' d56xY]xo$ «8ov«, Eup.) xai .

yap xai yevoixo «v o TpMX«-?i0i; iro8i.xo<; Х6уз<; 7C£pi o5 Xsys:
6 WeXXo? (sv xolc, TCpoXajxß., %•')• „yt'V£xat 8s tcoxe 7roü<; xai sv xpLicXaaiwc

Xoywi....", s? xiq «A<5ra?inv xtjv xoia6xrjv xwv TcaXaLWV {xapxupcav.

Kaxd xoivuv xauxyjv xy)v Ä-ewpiAV 6 XoyaoiSixog Ta [xßoej xai

SaoppoTCOĢ av s?>z 'cQi x£xpaayjļi03L dvaTuacaxwt

x«i SaxxuXwL.

Katxoc o!8', oxc tcoXXoic; sü8s xo ovo{xa xd Xoy«Qi8i.x« «ps<?xei. Olog xai

U. v. Wilamowitz-Moellendorff yp-xcvsi. (Gr. Versk. p. 138)-
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„Ceterum censeo Xoyaoi5ixdg tsm inscite formatum vocabulum est,
ut ei demum conveniat aetati quae etiam i7caoi5yj rursus pro sTrwiFyz

dicebat, quod frequens est in christianis aliisque plebeis litteris; atque
cantum cum dactylis, orationem cum trochaeis conuingere tarn absurdum

est, ut ignobilis quidam metricus non ante primum post Christum

saeculum ad paucos et a natura dissimillimos versus explicandos
logaoedicorum nomen excogitasse censendus sit".

'OfxoXoyw jiiv, L-ci. xd „vocabulum inscite formatum est." "Exi 8s irpo«?-

•9-yjaw, oxi oi icaXaioi [i£xpixoi sxslv« [xdva cpaivovxai x«Xe!v Xoyaoi5ixd, « <?uvs-

xeixo sx tcXeiovwv 5axxuXwv ei? xpoxai'xy)v 8i7ro8i«v Xyjydvxwv y) x«i iv xcdc,

Tcpwxaic, x^PaL? SiauXXaßov tc<55<x ixdvxwv, wcj Zv xoī£ AfoXixoic*), ouSaļioū
8s Xoy«vi8ix« sx«Xs<?«v xd [lixpa, d sx xpoxaiwv auyxa|i£Va sv« syei. 8dxxu-

Xov, wax£ x«! ivxaüfra, wamp sra xwv xuxXiwv SaxxuXwv, oi xoüxo xo ovo[xa

dg xoivy)v xP^ aLV dF«y«yävcsc, V£wx£poi |X£xpixoi dicoxuxdv xrļ? cpd-rļc, 6vo[xaata<;

cpaivovxai. 'AXXd xi Spw|i£v; 5eī yap dvdfxaxocj. IloXXoig yap xat dXXoig

ypwji-E'ö'a xaxwg xefraaiv dvdjxaaiv x«! ou Trepi dvojxdxwv dp&dxyjxog y)

scz'clv, dXXd irsp! auxoü xoü TCpdyjxaxocj. X«i yap V£waxi xaivdv ovojjia

EiaVjyayov o£ Zcp' y}[xwv ļi£xpixoi', -cou«; IvoTcXiouc,. Myj 5uvd[i£Voi yap sv xoig

xoiouxoic; oiov xd'EpaajaoviSyjXapiXaE y) 6 8'oXßivl;, vF-cü«; £ cp p w v

«pvvzH'TZVAi wģ oux laxi xd XoyaoiSixd, IvotcXiou? sx«Xe<?«v, warap X«! dXXo

xi XiyovxE?, eE dXXwi x?k5v-r«i> ovofxaxi. Kaixoi oü Tcdvu £uxuxwcj cpaivovxai

jjLot xoüxo xd ovo{ia daayaydv, d yap Tcspt xou IvotcXi'ou rcapd xwv

rcaXaiwv ia[A£V, jxaXXov sirixXivei eE<; xo 5axxuXixoü yivooc, Elvai**), x«T« 8s

xyjv xwv V£wx£pwv xtewpi'av 6 ivoizlioc, x£xpa$-£aiaī6v laxi (w<; sm xd TroXu

dir' dpa£wc;) [xexpov, xd? «pasi.'; Ix°v dSiacpdpouc, xai xoxl [Jt£V [xovoßpaxda«;,

xox£ 8s 5ißpax£i'a?. Oi xoivuv xwv VEWxipwv s'väTrXivi, TuapaXXdxxovxEc; xyfe

xwv TcaXaiwv [Aapxupiacj, ou tcoXXwi £uxuxscrc£poi cpaivovxai ovxecj xwv Xoy«s>
8ixQv xai xwv xuxXi'wv 5axxuXwv. Aid 7rpoaipou[xai [isveiv sm xyfe xwv

XoyaoiSixwv ImxXyjaEW?, xaimp ou ir«vu ouayjc,.

*) 'llPlXl<?i!. XSP. £' ■ „so-cl, Ss xiva x«i AoyaoiSixa X«?ĶP.SV« S«xiuXix«, ÄTrsp LV

ļiev xatg aXXaig 8aux6Xoog ixsi, xeXsuxatav 81 xpoxa'ixyjv ao^trfCav".

'Apiax. x. L<xvi. Tisvi ļiouc?. p. 52' „xiveg 8e x«v x«?s Tiptbxatg X^P0"? pöv«^

Äjiefßovxeg xöv SocxxuXov xai xobg auxföt, xwv StauXXäßwv xifrevxsg uoiouat

xa xaXo6ļi,eva XoYaotStxd".

**) 2)(oX. 'Hcpatax. p. 167 W. „L«-rsvo7rXlvv jjtev o5v eaxt 10 syov 8üo S«xxüXous

y.ai SV« o7rovLs?ov (-uu-<ju )".
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'AXX' ä7ua[xe{ßovxat, ou xdvxa X« Troä-reoov XoyaoiStxd xXyjftevxa xai

vofJuaxNivxa xtjl «XvzH-Li«ü Xoy«A8tx« äci-riV, «XX« ļx6voi 01 ävo7?Xi0i, olov xo

dpxi [xV7j[Aoveud-£V 'Epaa[iovt5yj Xapi'Xas xai xd xoiaüxa. Td 8s

I"Xux6)VEi« x«! xo6xolc: TuapaTCXyjaLa, oc TCpoxepov Xoy«Oi8ix« xo vuv

Ixipws §Laip£īxat. IIpoc; [xev ouv xauxa xl Zpoü^sv ;

'E?reiZv) irepi xwv evotcXi'wv -oüx laxi Styoaxaaia, yap «<?7r«-

ij6[X£Vot xaüxa xd VEoysvvyjxa (xlxpa, dx£ 6'ļxaLļxa ovxa xoīģ y)|iexepot?

Xoy«oi8ixol<;, Xeiire'rAi xo Tcepl xwv rXuxwvawv, Trspi wv xy)v üiroH-SFlV

xauxyjc; xfjcj TCpayjiaxEiacj ETCOLTjadpjv. K«i 7cpwxov [xev dxouawjxsv & Xeyou?i
Ttsp! xwv rXuxwVElwv o£ ir«X«ioi. ToO ydp rXuxwvEiou ļjtixpou EupiaxExat,

7r«p'
c

Hcpaiaxiwvi hopic\idQ o'Se (xecp. ü')'

,,5i'[X£xpov 8e dxaxdXvjxxov (sc.. dvxiaxacraxov) xo xaXou[i£Vov rXuxw-

vaov", & 7uapa5£tyļJLaxL XpHŅ ° 'Hcpataxiwv xotg axi'xoic/

xdicpocj o [iaLVoXrj? (—w— ww—w—

656vxt, axuXaxoxx<5vwt, (y—ww—

KuirpiSog frdXoc, wXecjev (— ww—w—)

e£ wv x«! SrjXos ec-nv ö
c

H<paiaxtwv xd rXuxwvsia ev «vri.!?7r«c7iüxol<; xl^e^evo?.

'Apic?i:si8?z<; 5' ö KoivxoXcav6<;, xouc, sv Ea|xßt.xwt yEVEi pVfrfjtoöc,,

dXXou? xe XsyEi x«! xougSe'

—WW— w— !d[ißocj diro xooyaiou
ww—w— «TrXoül; ßaxxetos d~6 xpoxaiou

w—ww—w— Laptßoc; «7rö ß-xx/slsu r) [liaoc, ëxxeloi;.
_w—w—ww— ta[xß05 £7Cl'xptXO£.

c
O xot'vuv KviVciXi«vö<;, ļivļ xolc; auxoī£ xwt, Hcpaiaxlwvi xexvixoi? Opo^

Xpw[X£VO(;, au[icpwv£ī o[xw? auxwt. TUEpi xyjc; auvO-EaEwg xouxou xou [XExpou, xouxwt

(aovov Siacpepwv xou 'Hcpaiaxiwvocj (el nvi> x«H-oXvu Scacplpsi), oxi <?uVLiH-?zc7i
xov dvxi'cnraaxov iE, td[xßou xai xpoxaiou. Taüxa jxev ouv rapi xwv TXuxw-

veiwv oč 7r«X«:v'. Xeyouc?iV.
Twv 8s VEwxdpwv ö A. Rossbach xai 6 R.Westphal, xafropwvxE? xy)v auyys-

VLi«V xwv pixpwv —ww— W—
,

—w—w—
,

—w—w—ww— wv6|xaaav xauxa

7c«vr« TXuxwVEca, TrpQFÄ-eVLei; xai xrjV eE8ix>)v emxX>z<?iV TrpwxoSdxxuXa,

5sux£poSdxxuXa, xpLxo5dxxuXa.
e

H[i£Īi; 8e xaxd «XXcov xauxa xd

[xexpa xaXw[x£V Tupwxa, Ssuxspa, xptxa TXuxwVEia, xaxd xy)v /ļop«v

EupiaxExat y] 8ißp«xei« «p-?^.
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Ol \iivzoi V£wxaxot |x£xptxoi', Siop&oüvxec; xov Rossbach xat Westphal,
ou cpaat SdxxuXov dvat xöv xy)v §tßpdy£tav «p<?iV s/QV-c« 7rä8«, dXXd

« [läXXov aufxcpwvei xats [Aapxupiatc; xoö 'Hcpataxtwvoc; xat 'AptaxEtSou xoö Kotvxt-

Xtavoö, §tatpoövx£cj xaöxa xd [xexpa cü8s' —ww—^w—w—
,

—w—w^w—w—

,
w—w^—ww—.

'Evxaöfra 8?) xat dpyexai y) Stxoaxaata ?] -cwv XoyaotStxwv x£ x«! xopta|i-

ßtxwv — ouxtoc; ydp xaXwjxsv xd? 8üo 'rQv [j,£xptxwv atpiaEtc;. OS ydp Xoya-
vi8ixvi auvxtfriaat xd rXuxwvaa sx xpoyatwv x«! üaoSuvdfxwv auxol; SaxxöXwv,

öl 8s xoptajjtßtxot sx iro8Qv xoö 8>zXovoii xal StTCoSta«;

üapvßixy}«; yjxot xpoyjxtxyjc;. X«! warap ö 'Hcpataxtwv xo I"Xux(l)VSiOV

[xixpov «vcl.<??r«c?i:Lxov, oöxwc; xwv V£wx£pwv xtvic,, oloc, 6 U. V. Wilamowitz-

Moellendorff uTCoXaußdva x6 xopta[xßtx6v ScjjtExpov ix xoö üwvixoö y£yovevat.

'Ev wt 8' ö Wilamowitz ö O. Schroeder Etadywv xtjv cuXXa-

ßi.X7]V axtyoTCottav xwv AEoXswv, 6)«; xdc; auXXaßd? (i6vov dptfrfjiouvxwv, xrļt 8s

auXXaßtxyjt uoaoxyjxt xov voöv [ay) Trpoa£)(6vxwv, 8iö x«i xd xpta xwv rXuxw-

V£twv [A£xpixd <?xķ«-r« yp«cpst 6 Schroeder 6)8s' -uu-oooo, oo-uu-oo.

oooo-w-, xaXwv xo [xexpov AtoXtxov oxxaaöXXaßov.

Ilptv 8s irsp! xoöxwv xwv ■9-swptwv 8td uXetovwv siTnsīv, sxslvo 8i«c?xsrasov,

Tuoxepov iv xolc, otov xo I"Xuxcüvsivv \iixpoic, c?uvex>Z? xat auaxyjpoi; £ufr[A6c;

uicoXyjiüxeo«;, tj, waiuep ivoļjttadv xtv££, iXeu'ö-epwxepoi; x«! <?xe8öv

Oöxwc; ydp «XXot xe otovxat xat ö A. Meillet*), dvacpepwv xo xoö Wilamowitz

„der Vers ist älter als seine Messung", wg dSuvaxov 8v xdvxa xd jjtixpa

d5 izoboLQ Statpäafrat. xat ö Wilamoxvit? irept xoö auv £)(oöc;

puö"[jtoö xwv jaeXixwv icoiy]ļidxwv xwv 'EXXyjvwv, yp«(5xov w§£ (Griech. Versk.

1921, p. 123)°
„Es ist ein Wahn, in den Daktyloepitriten oder in diesen Strophen,

wie man sie auch nenne, Taktgleichheit durchführen zu wollen."

Tauxyjt [xivxot xwv aocpwxdxwv dvSpwv yvwpjt ouSajiwcj Sövajiat TrpQF-9-s-
a&at. Et ydp dxptßy)i; xat po%-\i6c, |ay) Tzxoüs'ro iv xotcj Saiccpoöc;
x«! 'AXxatou xat 1Ttv8«pvu xat xotc; yoptxotc, xwv xpaywtSouotwv {xIXecjiv, 7rpo<;

xt 'coFoū'cvv xat iiuovouv oi TCotyjxat ouxot TCOLXiXwxdxacj axpocpd? ypdcpovxE?
xat öic, dxptßiaxaxa' iv xattj dvxtaxpocpat? dvxairo5t56vx£s ; Ei ydp xyjv

"EXXvzviXTzv [jLEXptxyjv, y) [idXXov 7] xic, aXXyj ļjt£xptxv] [Itci xwt

iaxtv, aTCoax£poö[X£V xov pu-i>ļjt6v, xt tcox£ xal XEtcp'ö-yjcExat x«i «v«-

ytyvwaxovxsc, xov 'Avaxpeovxa, xov AtayöXov, xouģ dXXou<; xwv "EXX^vwv

*) Les origines indo-europēennes de metres grecs.
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irotyjxdc, oüx,! x«! warap ßauxaXwvxoc, Vļļiā?

xaXXtaxou £ufr(ioü ; et 8' dxxa '(jly) x«! [xyj xaxaXafJtßdvo{i£V 8i«

177V Yļ[xexepav dyvotav jxexpa, ou 8el xouxou evexa duapvelafrat [xyj elv«i.

Iv xoüxoLQ xolc, [xsxpotg, dXX' oxt oüx eTCiaxd[Aefra. OuSe ßoöXo1j,at

«vnXeysiV n? fxexpov [ayj oux dpxatoxepov e!v«i. n?ü ra-8og, «XX' ofiwcj ou 8el ex

xouxwv on xd lupoxepov ra8ö)V yev6[xeva jjixpa appufrfxa Z-?n.

0£ y«p raiTznx! IppufrfJtwc, era-iouv Trptv n?u<; TuoSac, xat ov<5|Jtaxa «unxc,

H-eiv«t, warap x«! ö "Opjpog Zv xot? xwt accusativus cum

infinitivo x«! xwt genitivus absolūtus irp!v [iEjjuxfryjxevai n rax' eaxtv 77

atxtaxtxT] [X£xd xffc dicapejjtcpdxou x«! xt 77 y£Vtxr) dic6Xuxo£. Ou xoivuv rap!

n?ü elv«l. 77 [jiy] e!v«l, IppufrjJtov n? x«! xo fjixpov' djicptaßyjXYjxeov, dXXd rapt

n?ü nv« elv«i. n?v xporav n?ü p^H^oü.

Mefr' « x«! xpaTcwjjiefra era -cTzv Stdaxecjxv xwv dvwxlpw £tpYj[A£Vwv

-9-ewptwv.
Ot 1XEV oüv 1:77V xoptafjtßtxyjv frewpiav eiratvoDvxec,, (ü<; etSofxev, xd

— w—w—
,

w—w—ww— ex x°PL(*|xßou xat 8:ra8i«i; Eajißtxrjcj 77x01 xpoxa'ixfjc;

auvxtfrlaatv. K«! au[xcpwv£t auxotc; o x£ 'Hcpataxiwv Xlywv „x6 x°pta[^x°v

auviiH'Lii«!. fiiv X«! xafrapov, auvxtfrexat 8e X«! eiufJt£txxov irpo? xd?

x«! 6 Ho!.vnXi.«vo<;, oc, xd SwSexdavjjia [lixpa, oü 8i«-

(pepcov n?u Ucpataxiwvoc; irXvzv oxt xov xoptaptßov ex xpoyatou x«! E«p.ßou

auvxtfrrjaiv. K«! ou ļJtovoĢ 6 'AptaxetSyjs, dXXd x«! ö xouvofxa n?v xoptajaßov

irpSn?!; egeupwv x«! «vi! xou nrptv ßaxxetou etaayaywv iaxtv ouxwcj xov

TcoSa TauxyjV Se xwv 'EXXvjvwv [xexptxwv 1:77V frewptav itpwxoc,

xwv vewxipwv, d opfrwc, ytyvwaxw, ö H. Weil (irXsQV«x'.!; rapt

xouxwv yp«H«<; x«! eratxa xd ypacpevxa ev xolc, Etudes de lite-

rature et de rythmique grecque, Paris, 1902). 'Ev wt S' ö Weil dxo-

Xoufrwv xoic, «pn xwv 'EXX77VWV -jtexpixolcj x«! xo Seuxepov TXuxw-

veivv w? St[X£xpov St'xoxopiet aXXot xfļc, xopta[ißixrfc H-ewp^

Tupojjiaxot ou xoX[xwat n?v ev jxeawt x£t{X£Vov xop^^ß StaaxtCetv, dXXd

xt'ö-evxat n?ün? xo jxlxpov w? dSta£p£xov.

Nūv 8e xov xwv TXuxwV£twv xaxd xauxyjv 1:77V •9-£w-

ptav. 'EratSVjrap xd TXuxwveta xaxd xyjv xwv
cEXXy)vwv jjtexptxwv jjtapxuptav

ļjt£xpa SwS£xdayjļJtd laxtv, «v StxoxofAotxo, n?Iv 5'' au [jiepoīv exdxepov
äx Suotv xptayj|iotv auyxeotxo «v, xoü [X£V n?Q 8e

co<; SEtxvuat xwv jxexpwv xd ax^axa-
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n q_ Q. a_
■9". ■ a. ir. a.

i>. a. ir. a. i)-. a. ir. a.
>> >

-wlw->lw-!w-, _w|-w||-w|w-, (xaxd n?v Weil)
_w

"з^^з" 3~
3333 3333

—

3

Kai 7) NX«Ü1:7Z 8t«tpe-?t? oü ļaovov xfjt N0V 7t:«X«tQv ra<p«8oc7St

au[xcpci)veī, dXXd xai E8stv xaXr) 8t« nhv EaojiExptav, x«i« y«p 71:68«?

8taļX£{i£ptaxat, ot au 8uo ra-8«? ax?J[Jtax££ouatV, doaxE xo

au[X7uav yt'yvEafrat 8£|j,£xpov. "Ext 8' aöxr] 7] {tewpEa X«! n?v

dvxt'cnuaaxov, ras! ob nvs? 7)ra-p7z<?«v, eüx«L«X7zra:ov rastst. M£xpt dpa 5£ūpo

racvnx xaXw? e/et, 8u<?xoXt« 8' dpxExat x«t auxrj ou jxixpd IratSav ßouXyj-
■9"(b[X£V xoöxo xo jjtixpov ßatVEtv. Ou y«p -fļ dc, i:äv ocpfraXixov Eao[XExpta,
«XX« x«t ßatVEtv 7i:«v [xlxpov «v«yx7z x«! n?ü «E<?H-«vs<?i>«t. 'E«v

[i,£V ouv xd £ipyjļjtiva jxexpa, TrXetovo? <?«(07zvst«? IVExa ex [xsXou;
xivc? eX«5vn-?> ola

IT«t? Kuxyj? xai <?xt«8t«?x7zv eXecp«vi:tV7ZV cpopet

(w—W—
— WW— —WW— w— w—)

n?v dpyrjxa KoXwvov ev{F « Xtyet« sä.tvüpsnxt

(w w w— w— — w— w w—w—)

otv n? ļji£V 7upox£pov Eajxßo-xoptafjißixov x£xpd[X£xpov vo[x(££xai, n? 8' Ixepov
ex 8uvtv (8eu-repotv) TXuxwveioiv <?üyxsti:«t x«t e«v TCEipafrtoiAEV auxd x«i:«

xrjv i>s<i>pt«v ëtvetv, cü? «xptßennxi:« n>u? xwv auX-

Xaßöv /povou?, 8t« xwv 1:7)? veto-rep«? [xouaixrjg ayjjieEwv xaxaayjļi,y]VW[i,£V,

Icjöjxev T«8e'

jy jyУ УУУ У УУУ -Tj-Tj
,
jyУ УУУ jy jjy УУУ УУ

d e«v n? «xou<?7zt, 8st8(O *j,yj 1:« &xa e?t:tßÜ7Zi«t uirä 1:7z? tcoXXyjc; n?ü [xlxpou

xaxoppufrfxia;. HQ? 8' ouv xo eü8t«tpen?v x«t E8etv x«X8v pilxpov 1:77t «xv7)t

«778s? xai dppufrfxov ecp«V7z; n? xo6xou 7] aExEa; on ö ou

yiyVL'c«!. x«X8? irXHv oxav a£ xwv iro86)V %-ea eic, 8t« t aw v

Xpävou 8t«<?i:vzft«i:(ov itH-Qvroli.. EE 8e n? xaöxa [iy) xaxap-avfrdvet

fj dTCopeī, cpaV£pwx£pov yEVyjciExat n? £Epy]|Aevov Ix irapaSeiyixdxwv nov8e.

Toü Ix 8«xn>Xti)V auyxEtfilvou HooxxoQ 0? x£ %6hec, eEc?tv tc?ot x«t «E -ö-Eaet?
8t' taou n'H'evnxt, iĶ wv xai au1Jißa£v£t xo6xou n?Q [Jtlxpou n?v x«XQ?

xe x«t £ux(5Xü)i; p'etv.
c
0 «ün?? 8' £tyj «v Xoyo? x«t rapt n?ü Eafißtxoü x«t

dXXou öra)tou87]ra)i:e x«H-«poü [XExpou. Növ 8e ■ö-wjxev n? jilxpov _jw —ww _jw,

ob ol \iev %6hec, tc?ot eE<?tv, 1:« 8e ra8tx« [xspyj n?ü irptonzu xai xp£xou 7co8o?
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oux ?aa N?I? xsü Zsuxeosu xai xExdpxou. "0[xw? 8s xai n?ün? n? (XL-coov

ßaivojiEVov «7co(O«Evsi oux dyjSyj pufrfiov, 5t6xt at ■frsaEi? Z i' loov x^evx«i.

,
4 4 4 4

„

5
8 paiSiw? <?uvoo«nxi. ex xou 8t,aypa[Xļiaxo? E«v ST \twļi£V xyjv

«ÜlTZV xexpaTcoStav dvx£axpa[i[ji£Vy}V 6i- w- wu- X«! TCEipafrwjiEV auxvjv

ëivsiv, auxtx' aLairyjacfJiE'ira n?ü puH-jxoü x«X(i)H-evn??. Aid xiv« «En«v; "oxi

«E frsasi? ou Si' iaou xiftevxai, «XX' «l (xev xp£ī?, ai 8e tcevxe xpovou? aTxexouaiv
3 5 3

, .

dXXyjXwv, w? 8slxvu<?!> xo 8!.«У0«(Х(Х« • Ex (xev oüv xwv

«pn sEpķevĢ xai SyjXoöxai yj aixia, 8'.' fjv dppufrfxa yiyvsnxi. nx rXuxwvsia

x«nx xTzv frswpiav pux>[xi£6ļji£va. 'Axpißsaxspov yap axoTCouvxs?

xou? nov tcoSwv xpövou? Eupiaxop-EV xd? xKaei? (X?z iaoi? xpovou Siaaxyjjxaai

dXXVjXwv xex^?^^ļv«c'

,
3242433

75«'!,'? Xüx?z? X«! iXecpavxivyjv (sopel I^^^^'I'^^^^'

, j 5 , f ,
2432343

x6v dpyyjxa KoXwvov Iv-o- « XiyEia [xivupsxai l^^^)^'I'^^'2^^7

AXX' taw? aTcaļjiEicp'&EīEV dv ož yjooiaiifiixol 7?po? xauxa, on oux 6p\>w?

Siatpoö[XEV xo [xsxpov x«l Sei, warap «vw SsSEixxai, x«x« n?v 'ApiaxEiSyjv

xpiayjjxov ex«c?x?zv x>zv frsaiv xai dpaiv Tcoioüvxa?, xoux' ec?nv

6 6 6 6 6 6 6 6

i>. a. •9'. a. i>. a. \>. a. -9-. a. x>. a. i>. a. i>. a.

w—|w—
II

—wjw—J!—w|w—||w—|w —

j
w—I—^ļļw—I1-" —II— "-"I——|w—

33333333 33333333

xai oxi ouxw? ķ<5v [i,£xpouvxwv a? xe %-eoeic, Si' iaou xai e?o(Ģ

f|V süoui>(xi«v. E[p6? NXÜNX, 8' au xdyw dn;oxpiVoūļi.ai, ON TcaiSid

X«! Xyjpo? e<?nv y) xoiauxY] n?ü [XExpou Siaipsai? xai oüZe(xi«v TcapsxEi LÜouH-sxiAV,
w? dvwxEpw fļbrļ SsSEixxai, eE 8e xi? 1jwjtcw n?I? XEyojiivoi? tcicjxeuei, TcdXiv

7capax£X£uo[xai [XExd 7r«F>/? xrj? xwv dxpißda? pu{>|ju££iv xo (xe-cpov

x«nx xyjv Icļ;£ua[XEV7jv X«! TcXaaxrjv xauxyjv xwv x°P[-a[JLß lxwv frswpiav xai

sui>u? cpaVEpwihgaexai, TuoxEpov ouxw? exei, w? 7/ ou, n? 8e

au[x[xapxupouv auxo xo ou? saxat, o ou xol? c?ocpol? NÄV [isxpwcwv TcXda[iaa;.v
«XX« xfji £[X[XExpwi x«! eü<?nxZ-Ll dxoXouxlca!. xwv piaxpwv xai ßpax£wv

Xpovwv, ou? -9-e<?sc? xai dpaso? x«Xoü(XLV.
f

H yap -irsat?*) oüZev dXXo eaxiv

J} n? ex xx«xp«? auyxsijasvov [Jtepo? tcoSo?, 8' dpai? n? ex ßpaxEt'a? y)

*) Osatv xwv aTCXwv (aauvS-excov) tīoSčūv Xeyw.
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auyxdfxevov *), 8 ßeXxiaxa SvjXoöxat. ex xSv xairapwv [aexpwv,

xoöx' laxiv ex ra8Qv xoü auxoö e?8ou? auyxEifievwv. Ael y«o ou [x<5vov

'c«? 'cQv FuvÄ'e'rcov, dXXd x«! xd? 'cQv «irXQv ra-8Qv ■ö-eaetc; 5l' E<?ou xifreairat.,

ei öe |ay), (5>u\r[id? ou y(yv£xai. OE 8e xoptajißtxoi xd? -aev iQv suvH-s-rcov

ra8Qv KeFSl.? 8i.' Taou xiireaaiv, xd? 8e xöv «irXQv raz8Qv ou, Sic xai r) frecopEa

auxöv dppu&ļjuai suve^eis^.

Al.' ■SļV aExiav ra-XX«xü? e&aGjiaaa xoü? xai? EapvßLxal? SnxoSEai? xd Ewvixd

ZracruvnÄ'SV'r«'; x«i xoö? ö'X« xd [Jtexpa ex xoö Fraxvi.cOi«'':« euptaxojxevou Etovtxoö

TrapdyeLV Tceipwjiivou?, olov x«! xo Xeyo-Jievov 'Avaxpsovxsiov ex xoü Ewvixoö

TuapdysxaL, ü? xoüxo ļiavirdvojjiEV ra<O« x£ «XXwv -cQv vüv [xexpixwv x«i

ra«v«.X. Rupprecht, xoü Tuaxoxaxa 8?zXoüVT0l; xd? vewxdxa? jjisxpixd?
xai ypdcpovxo? raoi xoü 'Av«xsLovrsiQu (Einführung in die griechische

Metrik, München 1924) -r«8e-

„Nach Anakreon ist ein Vers genannt, der mit dem jonischen
Dimeter gleichwertig ist. Denn ww-w-w ist offenbar nichts andres

als —— ; nur die Mittelglieder haben den Platz getauscht".

Taüxa raF'ceuei'w KlķNVi. ra-?-c« cpaEvexat sīvai, (b? 8' sjAocys 8oxsl, ouö£[itav

d?\'av zyjzi r) TroXui>puXy]xo? dvdxXaai?, f)v oux o!8' o?n? xwv 'EXXyjvwv

■aexpixwv ex xfj? auxoö xecpaXffe, tocnrsp ö Zeü? 'Ai>?zv«v, i\ioi 8oxelv

TexQv, ye oüx ev XOĪ?ļ XWV -xeXQv EÖpSV. Ti? 8e c> voö?

x«! 6)(peXsü« xtj? «v«xX«c?L(o?, oux o!8«. 'Avxi ydp xoö era?xoi-el

[idXXov xfjt. xwv [xexptov**). 'AXX' ou ßoöXojxai. ras! xoöxwv [xaxp<5-

xepov Xoyov «raielvei-V xai eTuavepxojJtat, era xrjv ürazi>s<?i.v.

Ol Ņvuv xop^^ß^0
"

1 -r« rXuxtbvEia ex xai SmroSEa? EajxßLxyj?

y) xpo/aixf)? <?uvni>e«<?i.v, xov S' au xopEa|xßov xaxd 8«xiuXov Siaipoöai, ex

xpoxaiou x«! Edjxßou auviaxdvxs?, xai [iiya xouxou x£X[i,y)pLOV Tjyoövxai
x£ 'rQv 7r«X«l,Qv [xapxupEav x«! xo TcoXXdxt.? xouc xop^ß01*? L«I? Ea|xßixai?

(7) xpoxal'xai?) eTriauvxeiHjvai, 6)1. xsxpjpEüx icpüxo?, el opfrö)? üraX«^.ëvw,

**) EI §' evčoie f] p,ev SiaXofrsiaa Ix auyxsixat, 7) 8' apaig aovaipe-

S-eiaa ēx (laxpag ovvsaxvjxs, xaöx' oäx avxtXeyst xo?x sIpyjjisvoLg, Flaxi, avxagfa «Tis-

8oaig xföv [iaxptöv xai ßpaxetföv frefnxY] eaxtv.

**) "A O. Schroeder Ttepi xföv avaxXcojievwv yp&yei, (Jufrjiouc olov xöv

ģ! J I # J J = öSwp, 9šp' oīvov, w 7cat (181 Über den gegen-

wärtigen Stand der griechischen Verswissenschaft, 1912, p. 15), cpavxaatou [läXXov
sotxsv 7j axptßoXoyi'at.
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iXprjxo 0 H. Weil, ö iH? x°P"*[Jißt.xyjg H-ewpi«? iv N?I? V£wx£poig XPÜVV1?

dpxvjysxT]?, Zra8eixvü? x«! n?Qn?, wg iviox£ Zv xaīg dvxiaxpocpalg ö

eüpi<?xenxl> dvxi üa1j,ßt.xYjg 8ira)8l«? x£{[AEVog, olov Aüax-
c
Ettx. t{;X£*' (736) x « I

Xi> o v č a x 8 v i g Trlvzt — cļjļjt5' (744) a Č Q v a 8' Z ? xpcxovjaevei, evi>«

nöü xopt,d1Jißü)L x « I Xi> o V i« WW—) dvxixEixat. vj xfjg 8ira8l«

» l 6) V « 8' Z ? (^—W— ).

I5«inx ol xa6xag xdg dTuo§£ig"£ig TrowujJtsvoi oü8sv 7reüc7nxöv Xeyouaiv ürap

iH? x°PLalJLßL>i' (̂S -frewpiag. "Oxi ydp -q Ea[xßiX7j (77x0t xpoxa'ixy)) 8l.ra)8i« ra-X-

X«xoü ü)g fooSuvaļiog «vc«ra-8i8wm nöl, xopLajxßwi, laaat. xai ol Xoy«ol.8lxcx.

'AļxcptXoyi'a 8s yļvofco «v rapi n?ü oirw? ig"iawxeov n?ün?u? n?u? ra:8«?.

Ol ydp XoyaoiSixol ou ļj,6vov ou auficpVjaouat. SiaipEīafrai n?v yppiaiifiov xaxd

SdxxuXov, dXX' ou5e yvyjaiov vo-jxoüaiv elv«i> x6v xwv rXuxwVEiwv xopk^ß0'*'-

At« xi ; "On raXXQv ra8Sv y) dXyjfrrjg ouata ra-Xü 8:«cpspsi> xyļg

"0i«v ydp ZV N01 (028. Töp. pqrj'-ft' [198—9])

xeXei ydp, e? n vug" dcpvji w—w— w—w—

xoöx' etc' fjļJtap epx^xat — w—

xpvznxöv £uptoxwļj,£V xaig ia1ißixaig iyxaxajJtEiiEiYiJivov, OÜ8ei? «V tceigeiev

Vjļjiāg, kd? ouxog o XS7ZNXO? yvrjaiog TC£VxdaY}ļiog xpY}xixog Z<?nv, dXXd rcaaiv

eü8?zXov, on Sid TtpoxaxaXYjg'EWg ex xfjg ia(xßixr]g 8mo8l«? yeyove xai xyjv

Egaayjfjiov xauxYjg SXLI. Suvafxiv. w— = x-w—

EfoXXdxig 8s n?v xoioüxov xpvznxöv supiaxofXEV x«! iv n?I? xpoxa'ixoic

[aixpoig x£i[JL£Vov, o!ov (A2-?x- 'Ay. PŠY"S
' [163—4])

oux £xw TtpoaEixdaai — w—w —w—

irdvx' iiciaxa\>|iwļj,£Vo? —w—w —w—

rap! ou sc-nxi. ö auxog Xoyo? (— = —w—^.)

Qaauxwg x«i ö ëxxelo? 6)? era n? raXü cpaiVExai ix xrjg fojxßixfjg

8mo8i«? Sid ysyev/MVo?, olov ('Av«xp.)

ö siev \>£Xwv {xdx£<3\>aL, w—w— —

Tcdp£axL y«p, w—w— w—

(evH-« w— = w—^—)

Twl 8' «ünoi -rporaoi x?H Ķ ivv X°P^a!JLß0V Sie&fjY eīa^ai
»

n?v ev T0Ī^

I"Xux(j)Vsioi? X£{[X£VOV.
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"On ydp xö irpGxov I"Xuxcüvei.ov —ww—w—w— (xixi xö x«x«x>zxxtxäv
-xüxoi) elboc, —ww—w ) Sid ex xoO "3^—w—w— yeyovs,

[Jtapxupet x« «iroox«XAX?zxx« raxp«8eSy^«x«'

(Eüs.) Fuvexupc?' dSoxyjxo? ww—w—w—

XpuaaXaxdxou x' «XXÄV xcpa? —ww—w—w—

(Socp.) 8? SV {xaXaxal? ir«pS!.«I? w—ww—w

ve«vt8o? ewu/euet? ww—w

Eč 8e n? oürao raratFXAi. xoüxot? xsl? TcapaSeiyixaat, ra-XXvz «vdyxTZ rat-

aftyjvaL x6)l.8s'

AS«?/. Xovzco. xva' (351) x. x. e.-

xxS-?A? razXüxco-?xov Äv e!/L? w—ww—ww

xdcpov 8i.«ra-vxtou yä? w—ww— w

5d){i,aatv sucpopyjxov —ww— w

"Oxt yap 6 xpixo? axiypc, ex xou Seuxepou Sid ysyovev,

Kot Äv xa£ ö xucpXö?, iE, wv xai SrjXov, oxi. x6 rXuxwvswv ec?xtv e!8o?

„evvTrXSou", xoGx' ec?xt [xexpou Xoy«oi.8i.xoi), o ßeßatoi xai 6 TroQxo? F-ci/o?
6 boo «v«raxt<?xou? e/wv.

Ttjv 8' «üxHv dTcocpaLVei auyylvaav x«i xö xpixov e!8o? xou I"Xuxa>v£Sou,
xo —w—w—ww— 8vzXovöxt, Trpöc xö

w—w—w—ww—j ou 7capd8et.y|xa Ixoļi.£V xo

Eüp. "AXx. cpa/ (573) x. x. s.

exX« 8e aoiai {JUjXovcLia? w—w—w—ww—

ev b6\L0ic, y£V£a\>ai w— w—
. —

Tax 8' «üxcoi. xpoTCWi x«,l xö 8eüxepov rXuxwvaov ——ww—w— 8tcx Tcpo-

ex xoO ————ļww—~— yiyvexao, xouxou ydp ovxw? eyp\isv x£X[xy)pia,
olov xo (üocp. AS. Hl/ (710) x. X. I.

"ox' A?A? XcxH'iraZVQ? ra<X:v W WWw

-9-sQv 8' au Tcdv-fruxa \>£a|ju' e- ——WWw

?"y)vua' süvojii«t c?eß(j)V [xeytaxai ww—w— |w

'Qaauxw? xat oxav ö 8i? H TrXsoväxt? xa|i£Vo? Eupiaxyjxai,
6)? era xo raXi) [JL£xaaxYJ[xaxtaļJio? dXXou xtvo? [jixpou (7cXet-?x«xt? «v«raxtFxtxoü
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y) 8«x-cuXtxoü) laxtv, 81.« TCpoxaxaXy]c*£wc; y) yevojjievo?, otov äv xwr

(Lüo. '0sec?x. wXfr'-wfxa' [839—841])-

6) u.sXeog, [xaxpo? ox£ —yv ww—.

XpuaeoTCYjvyjxwv (p«ps(ov —yv ww—.
jxaaxov uTCspxeXXovx' e-?i.8c!)V ww—.

AyjXov [xev ouv sx xwv £tpy][jivwv oxt ö xwv rXuxwvdwv /optafißo? oux

e?n yvrjaioc; xou üwvtxoö yevou? x°P^0CP-ßo<5> ouö£ x«i« Z«xxuXvv §tatp£xeo?
—w|w—

,

«XX« [^]— y) — [б^]
Me-9-' « oü8sv ta/uEt x«! yj ev8eHg, üg dvxt tajjtßtxyj? 8t?ro8tA-; £uptax£xat

dvxtaxpocpw? ö xopt'a|ißoc; x£t[X£Vo? x«t «v«?r«Xtv, olov sv xolc,' (Socp. ĢtX.

«ox§' [1124] x«! apļj£' [1147])-
tcovxou H-tvo-; £cpy)[X£Vo? ww—w—

— efrvyj, \hrjpwv ou? o5' ķ/si.

y) (AS-?x- Etcx. ix<r [736] x«! H[x5' [744])-
x«t /H-ovt« xovt? ra?zt —ww—w—w— = atwva 8' eg xptxov [X£V£t — w—w—w—

x«i xot? xotouxot?.
c

O yap /optajjißo? xax' a|xcpoxepa? xd? itewpta? taop-

0V7X0-; laxt xrļt üafxßtxfjt 8t7?o8t«i., wax£ [xyjSevi irpoe/Etv xyjv xoptajxßtxrjv
•9-Ewpt'av xfj? XoyaotStxyJ? x«T« y£ xaüxa.

Ot [xev ouv /optafißtxot, £TC£t5y) ou Suvavxat xo Tcapdicav dicapVEtafrat [xyj
stv«t xd Xoy«ot8tx«, 5toxt aöx6? ä 7xoXX«xou xauxa diuatxEt, eaxtv o5

auxd diuoSe/ovxat, eiret 8e xo ovo[xa xd XoyaotStxd auxot? [X£[itayjxat, IvoicXtou?
x-xXoü<?tv, K-77rso xwt dXXotwfrevxt ovofxaxt x«t dXXo xt XeyovxE?. IloXXdxt?
8e oujxßatVEt [xyjoe xou? evoirXtou? 8üv«-?H-«i. sxXüsi.v aöxoü? xwv aTtoptwv, eSg

d? EptTCtTCxouat Std xyjv xopta[ißtxy)v auxwv H-ea)Ot«v. Otov, i'v« £V cp£pw xwv

TnoXXSv TCapaS£ty{jtdxwv, xo Eup. WxX. gV (61)*

jjtatvo[xevou ßXecpapov
XuxXcOirog, cüg 7rt'?zt xaxw?

o Schroeder 8t«ipet wSe (Euripidis cantica, 1910, p. 182)- -ww-ww -ww-,

KJ
,

XO 1JLEV TCpOXEpOV [X£pO? XOU TCpOX£pOU GxljOU IVOTüXt'w? [JLEXpWV
—w), XO 8e £X£pOV XOP^^ß

c

H[X£t? 8e §t£X6vx£? XOV XOÖ

Schroeder xopta[ißov xat xouxwt xwt xpoTCWt a/ovxE? xp£t? SaxxuXou?, ßeXxtov
8s dvairataxou? vo[xtaavx£?, eĶo\iev irpoxaxdXyjxxov «v«7r«t-?nxöv St[X£xpov,
TCpo? o dvxtppoTuov eaxat x6 tapißtxov St[X£xpov. 'Ojiotw? xat xo (Socp. AS. axß'

[222]) «vspog atx>ovo? dyyEXtav 6 Schroeder StatpEt —ww— ww-ww-

(Soph. Cant, 1923, p. 2), [jtexpa TcXdxxwv ou [X£tov H xd xwv

2
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7r«X«tQv [xu\>wv H-vzoi«, ot tt)v [aev xscpaXyjv cl/s «vH-pwirou, to he Xotirov

aw[xa 7) i.'7r?rou y) y) dXXou tou tjcbtou. c

Qaa6T(i)<; yap x«i o£ y)ļjiT£pot.

yvopia|aßixol tyjv sALV x£cpaXy)v tou Fut/ou 7rotoüc?t yv?z<?tou x0?1*^ TO 8e

Xotirov [xepog ķvo7rXtou y) dvT£aTpa|X|iiva>c;. X«t to [Aev —ww— w—w— x«Xoüc?t

Xopia|ißixov §tļjL£Tpov, eg" xopLd[xßou x«t Safißtxfjc; 8t?ro8t«g auviacaVTEĢ,

to 8£ w—ww— w—w—, L?ret8>z TCpoay£Y£V>]TaL tcepltty) auXXaßyj, y) etg aTtoptav

auTOÜg x«H-t<?T?z<?l. xat oux LÄt xaTd 7ro8«g ig"aay][iouc; 8t«toetv, svöinXtov vojx£-

£ouaiv. 'Axouaü)[i£V 8з x«t toü diroXoyyjjiaTog, 8t' ou TCapöVTai eŅ8e!xvu<?H-«t,

-clvog evex« TaöTa irotoü<?tv. Aeyou<?t ydp twv "EXXvzvtxQv {XETpwv 8üo elvai.

dp/aīa yevvz' to [Asv evotcXiov, т8 8s ASoXtxov, rapt oü 8teiXexL«t ö Schroeder,

ypdcpwv (sv toī? Vorarbeiten zur griechischen Vorgeschichte, Leipzig,

1908) Td8£-

„Die griechische Verskunst beruht auļ zwei Urmassen: dem eno-

plischen, das nach Hebungen rechnet, mit ungemein freien(zweikürzigen,
einkürzigen, langen oder auch unausgeprägten) Senkungen, und: dem

äolischen, das lediglick Silben zählt, gegen Rhythmus und gegen

Quantität im Prinzip gleick unempfindlich ist".

ES 8e ng tocOtoc dxouaag xat draxjxacp'itetY], oti, ö> Tav, irQg

-c«ÜTA Xeyetg, Lire! 0 ze 'AXxixtog xat Yj Sarapw, ASoXelg ovte? dficpoTEpoi, toī<;

auToīg yoSviat [Aeiotxotg oīarap xat ot «XXot T<5v raiYjTai,

8?zXot 8s TOÜTa Td (XEXixd auTöv TCOiVjjxaTa, otov

ITotxtXoH-pov', dfrdv 'AcppoSiTa,
raü Atog, 8oX8tcXox£, X£aao[xai <?s,

jxyj [1.' Ä<?«t<?t |ay)t' ovtou<?t 8«[1.V« x. t. X.

cvfra LXAFT0U toü FTt/ou «i'LS [xaxpat xat «t ßp«xel«t X«T« wpia[X£VYjV TA^tv
__^^^^ww— 8tdxetvc«t, toOtov ö Schroeder, (bg dvEraaTYjjxova ivzg [iExpixYjs

£X£YXWV
>

Tx8l.8«<?xet TOÜ [ALV TUpWTOU LXuxcovetou, dT£ ASoXtxoü OVTOĢ [JLETpOU, TO

a/fjļia etv«t —ww—OOOO, xvO 8e 8£UT£pOU 00—ww—00, XOO 8e Tpfaot) 0000—ww—

ßsXxLov 8' «üioXcgÄ dxouawfjiEV auToö XeyoVTOi;'

„Zum Wesen der Silbenzählung gehört im Prinzip durchgehende

Ancipität der Silben... Wenn nun eine auch nur aui zwei benachbarte

Silben ausgedehnte Ancipität der Silben in der gesamten übrigen

griechischen Verskunst nicht anzutreffen ist, so ist der Schluss zwingend:
der beträchtliche Rest von Silbenancipität im achtsilbigen äoliscken
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Dimeter ist ein Rudiment silbenzählender Metrik. So weit die Logik.
Und nun frage man das Ohr:

( xoüx' soxi,, x«x«

oooo-ww-
x.v Schroeder.

piizcüc, ZxH-iaxcov dvEjxwv (Soph.) — — —
— —ww—

XS/VIX ydp xe/v-xg ixZpac; w — — w —ww—

= Xsy' auXdg 7roi<xg evs8pog (Soph.) w — — — — ww—

n«v« ļjtouaav HNH-poov — w — w —ww—

= XQxog 5e (pH-öyyov xsXaSEi (Eur.) — — — — — ww—

xoiyap as tcox' oüpAvi8<xi> (Eur.) — — w w — ww—

xov üadvEfiov xe 7ro§Qlv (Eur.) [w w — w —ww—

£ww-O 0 O O

8ül?xpi.x' ejjtoLye 8u<?x<xv(ļ)i> (Soph.) s—ww— w — — —

/aīps ļjtoL, 6> x-xXXiax-x, xaX-(X(axa Eur.) —ww— — — — —

xaXa\ioQ oüpsiou H<xv8g (Eur.) ( —ww— — — —

O O —ww— o o

youvoüfjiat c?' ZXAPvzßoXe (Anacr.) — — w w

fravdxox fravdxox Trdpog (Soph., [sic!]) w w —ww— w

iyw c?o! TcapaßdXXojioa (Eur.) — —ww— w —

H auy' evH-eog, & xoupa (Eur.) — —ww— — —

opewv Tcoxs xX>z8ü)V £v —
ww— — —

— <?eX«yelxo 8' dv <x<?xu Tuöp (Eur.) I —ww— w —

Äg ö>vvz(7LV ETUxaXEadfisvog xo c>üg e2g [xapxupcav. Tauxd yap xdyw
apy6(X£Vog elsyov, &q ouSajxög ZV xolg liexxxxOlg X7ZV «xo>zv

rapiopav. Növ 8s opö x«xüx?zi> xfji yvwjxyjL x-x! xoug y^P 10^^ xe x«l

<?uXX<xß:xoug TcpoaxiftsiAEVoug. jxev ouv uEpl x-xüx<x 6[ioXoyoö[i£V,
oxl „xplnxH xöv (X£xpcov s<?x!v vj dxor}", SLaaxEHtojaEfra X« Tr-xpevexÄ-evx«

Ic'ExdaavxEc;, Troxspov xo Ttpdyjxa e/si wg igyjyElxat, ö Schroeder,

rļ xal dXXyj EupsfrsiY] <xv. 8e cxTrä xoö 8?8oug oooo—ww—

KaxaaxoTCou[X£VOL ouv xd c?xķ«x« xöv TcapaSEtyfrEVxtoV ptixpwv 6pö[X£V
«XvjH-Qg Tcdvxix x« [xsxpa oxxwauXXaßa ovxa, xai xov jxev era xsXsuxyjc; yop[a|xßov
XAväv ovx-x icdat xolc, axi/otg, xdg §s <?uXXexß>xg xaxd xvzv 7roc?8x>zx<x
Swocpopouc; oua-xg. "Ор-9-Qg dpa Xsyouai oi incsp x>xux>z<; xfjc, H>ecopl<x<; aTCoXoyoujjisvoi,
wg x« AüoXixd [isxpa L2g X7ZV auXXaßcxvjv dpyjjv dvdyExat, xo lupcöxov
yvwpLajxd ZaxüV xQv <?uXX<xßSv «8i«cpopl<x; ou Sfjxa, xax' ijxsyE.
ydp dxpLßeaxEpov sxaaxov xov axi/ov.
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c
0 ļJtev TCpwxoc auyxaxai sx 8ÜO c?7rov8el(j)V xal 3v sēc; n? VÜV

e«<?«vn?c yaipstv, Tcpoaaywfxsv xov voüv n?Ic <?7rov8stOiL. "Oxi ouv dvxt n?ü

—w— xo xelnxt, ouSev ftaujjiaaxov •

{

H yds xpo/aixy) ZtraZt« tcoX-

X«xtc Zs/snxi. dvxl n?ü sxipou xpoyjxioo <?7covZswv. Llapd 8e n?Ig [xeXixoIc

xal «vxt xou irpoxepou.

T«Qx« Sc TCapaxyjp:?aavx£g ywpwfXEV irsoc n?v Ssuxepov xal xpixov axt/vv,

a)V xd [xexpixd c?xķ«x« Z<?nv —— —ww—
.

Titcoxe ouv epoGļiEV TCEpt n?ü

X£yo[X£Vou dvxtairdaxou xal siuxpixou xal tcwc xouxio xw tcoSe ; wc

Ifxol cp-xtvenxt, 8l.xn0L n?Ic Xoy«ot8txQL xd I"Xux<üvst«

[i£xpoūatv, yjxoi 71
'w— Kai ļrrjSdc ON

xy)v Tcpwxyjv ßpayslav sv NÄ!. 'w— Z-e<?l,v iroioOļjtat. 'laieov yap on

waTCEp 7r<xvn?g {isxpou 7] 'xsXeunxi« 1auXXaßy) Zc?nv cx8tdcoop0L, ounoc iuapd

nxc AtvXeüFt xal yj Tcpwxyj xoö piixpou auXXaßTz dSiacpopä. Kal tioizep yj dvxl

[xaxpdc x£tļi-£VYj xEXeuxaia ßpa/Ewc 8id n?ü xevoö /povvu [XE/pi [XEysfrouc xfjc

xfiXEiac. jxaxpdc dvaicXyjpouxaL, ouxwc xal y} Zv Tcpwxyx ywpai. ßpaysia, dvxl

[xaxpac x£i|Ji£Vy], dvETcXyjpoöxo, wg soixev, Zt« xevoö ypovou y) xpouaswc, ypovox

ZX«xic?Nl)t itpocpfraadayjc; xy]V Xe£"iv, xal xouxuu noi. xpo-jtax y) xtjc TrOtoxTzg

auXXaßyjc «Zt«cooptix elZoc dxEcpaXiac dv eirj. 'EtteiSt) [asv ouv «Ztdcoopog ec?nv

yj TCpwxyj n?ü [iixpou auXXaßy), ö [jlev ev xyjt icpwxyjt /topat, icuppi/ioc «vnxAvc

yiyVExat. xou xpoyjxiou, o 8e ia{xßoc n?ü <?7rovZewu. Taöxa 8e ouxtoc ■d-svxsc

xoö Ssuxspou xal
xpixou cm/ou puftjjuxyjv n?t«v§S'

, , E ,
f xpoöatc ....

Nķ yap xexvac sxspacj ______

- . ' . z.
i ....

Xsy' auX-xc ixotac evsSpOc i >

w

*

ww—

'Qaauxwc Äv xal ä sß8ou,oc ах^0С'

xov čadv£u,6v x£ tcoSoīv
s XO0Ü-?tL

....

xsv laAVeu.czv -re Troootv <
>^WW—W — WW—

Twv 8' dXXo)V n? [i.ev

riava [xoöaav —w—w —ww—

= XQn?g 8e cpH-oyv-ov xeX«8sI —
ww

ouScV txolxi'Xov 7uap£)(£L, Zrat dvxl xpo/kxtxTzc 8tiroZt«c evZe/enxt auov8£iaxy)v

xaH-tanxaI-su, n? 8e'

xoiyap a£ tcox' oupaviSai ——wwww
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xaxd X7)v e\iY}V yvwpiYjv Z'.x«xäX7ZXTOV eon U\iexpov, Suo s/ov SaxxuXouc (77 dvaiuai'-

axouc, L? NVl. ßouXojAEVax S<?NV), xoöx' S<?NV = ww—ww—. 77 ww—ww—*)
Tax 8' auxax xpoxax X«! xd Xoucd utcö xou Schroeder Trapaa/eH-sv-r«

TcapaSdyjxaxa SisXovxec £g*o[i£V Tcdvxa xd [xexpa wSs*

„0000—ww—"

pl.ir«Ic s/H-iaxcov dvljxwv _
>.

_
jl ww >.

xs/va y«p xE/vac sxsoag A
'w

—
>_ w ww >.

Xsy' aüXdc rai-xc svs8sog a'w
_

v
_

jl 2_

Ilava [xouaav -i >. w ww >_

XQxog 8s (pH'äyyov xsX«8sī
_

2_
_ ww 2^

xoiyap <?s tcox' oüs«vi8<xi .z. . 2_
ww ww

2_

xov tadv£ļjt6v x£ iraZsIV /w w >.
w ww

>.

„—ww— OOOO"

Söaxpix' £[xocy£ Suaxdvox _ü >_ _c
_

>.

yaXoe \ioi, d) xaXXi'axa, xaXX-
ww 2_

_ _

xdXa[xog oupsc'ou H«v6c /w
_

2.
_ _

2_

,,00—WW— OO"

youvoujiai c?' sXncpTzßoXs _
>_ ww

H-«VAX(l)l -fravdxüx xapog /w w 2- ww
w —

sy6) aol TCapaßdXXofioa 'w — 2_ ww w 2^

7) auy' SVZ-Lvg, 6) xoupa
_

w >_ ww —
-^-

OOSWV raxs XX77800V SV /w w >. ww — i

= asXayäxo Z' dv daxu irup /w w ww w
2-

"Qarap ouv eüx6Xtt)g sx xwv Siaypafxfxdxwv auvopaxaL, 01 TtapaSEi/ftEVXEC

oxlypi sx [xaxpwv xat ßs«xei.6)V c?uXX«ßQv xafr' 6pta[X£VYjV XEiuivwv

cuvx£xayuivoL si<?i,v xai aöxöv cd jjlsv H-sc?sic jxaxpat eiaiv, 7r).7)v yj sv xfji

TCpwxYX**) x«i xeXsuxAiai /wpai «Zidcpoooc, «1 Z' Äpaeig ä8i«?paOoi.

*) "Oxi yap eüpcvxsx«!. X« S«xxuXix« <3čfj,expa xo?5 Z?Xuxc!)vs!ocx lisl7/vüp,sv«, exotxev

«XX« xs 7īapade£Y|J.axa x«i, xd Aw/. Lüp.. -pxI-' (529) x. x. s.

SoaaeßCag p,sv ußptg xsxox cog sxü- —ww—ww—ww—ww

[icog* ex S' &Yie(ag — • —ww— . —

x«i. TroXüsvxxog oXßox — w w — w — . —

**) x«x« xoüxov PTV ovv xöv xpouov ouSep-tag xoo Hermann StauÄXäßou „ßüloscos"
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Touxwv 8' ounlig s/ovnov tcoO Z<?nv sxslv' AioXixdv „Urmass, das ledig-

lich Silben zählt, gegen Rhythmus und gegen Quantität im Princip

gleich unempfindlich ist," ireoi ob xoaaüxa ■O-puXoüaiv ol vseonģpoi. jjiexpixot;

6pw[X£V ydp n?üg AtoXs«g ouy fjxxov xöv «XXov 'EXXrjvwv 8i,« iao[A£xpy)xa)V

7ro8c5v xov "Oxi 8s xöv auXXaßöv n?v dpifrjxov sv n?Ig

[xexpoLc ixvjpouv vi ASoXsIg oü8sv fraujxaaxov, xo6xou ydp at/uov 77V n? \s.i]

XO7Z<?H-Ai xTZi 8:«Xü<?ei. növ [xaxpöv [xvjSe auvaipāv xyjv öiauXXaßov dpaiv eSg

jxaxpdv, £t 8s (xyjxe SidXuaic. [njx£ auvaipsaic iyiyVExo, tcoXXy) dvdyxY) xal

n?v dpifrjiov xöv auXXaßöv sv xöi auxöi [iixpox n?v «ün?v 5ia[XEV£iv. Ei jiiv

ouv ö Schroeder xal ol auxöi 6(aovooüvxec xd rXuxöVEia xaXoöaiv AfoXixd

oxxaauXXaßa, xi xwXuei xal n? £a1ißix6v xpqxExpov o—w—^—w—

(=o—w—o—w—o—w— ) jiixpov SwSsxaauXXaßov xaXsiv; xöi S' «vieselv [iiXXovxi
x«! etciSeixvövxi, (dg icoXXdxic ļv xaic xpayioi5iaic supiaxovxai oxiypi xpia-

x«i8ex« x«i tcXeiouc auXXaßdc l/ovxsc (oxav Stjtcou «v«?r«ic7n?ug y) xpißpd/Eic.

y) 5axx6Xouc x6 ia[ißix6v SE/jjxai), aTcoxpivoüpiai, on sv nxlg auxaic xpayox-

8lAig x«i n? „Äolischer Achtsilbler" Eupiaxsxai Ivvsa xal 8sx« auXXaßdc.

s/ov, (üv TCapa5££y[iaxa udfXTCoXX' Ttapaa/Eafrai, olov Aüay. Xoyjcp.

x£' (317)'
x6/oi[x' Äv oüpt<?«g w—wwww—w— (svvs-x auXX.)

= (dvx.) SiicaLC xol <?' ImxujJißioc, <w ww—w— (oxxö auXX.)

Socp. 0J8. ira LoX. a (200)-

yspacv sg X£P a aw[xa aäv www—ww—w— (svvs« auXX.)

Eup. 'HX. px£' (125)-

i&i n?v auxov syeios yoov www—ww—www (8sx« <?uXX.)

avay£ 7roXü8«xsZuv cx8ov<xv wwwwwww—w— (8sx« <?uXX.)

Eup. 'Av8p. (f>8' (504).

fjtdxEp, [xdx£p, syö 8s adi — w—ww—w— (oxxö auXX.)

TCxspuyi auyxaxaßaivto www—ww <?uXX.)

'ETCEiSyjicEp oüv ol 'Axxcxol xpaywLSoTCOLol SiaXuouai xwv ASoXi.xc5v oxxa-

auXXdßwv nxc. [j-axpac, eu87zXov 6'xl s/pQvn? xouxotc n?lg AtoXixotc ļjt£xpoLc cog

oü8sv §tacp£pouai xöv dXXwv [xsxpwv xaxd xtjv puI-^oiro^v.
T£ 8s 87) IcpdvY] yj|xlv n? TXuxwveiov ov; ouSev dXX' y) n?ü utco xöv

VEtoxEpwv X£yo[XEVou IvotcXlou s!8og, N0V Äoascov s/ov nhv [xev 8^«?uXX«ßov,
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xHv 8s Xdicouaav*), x«g 8' «xx«g d5:acpopoug, Trsog 8' SN, tüg L?PVZXAÜ, X7ZV

x£ TCvküxvzv x«i xv)v xsXLux«i«v xoü ixexpou <?uXX«ß>)v «8^«(povov.
Öuxwe, 8s xoö rXuxa)V£iou ou [idvov y) ysvsaic.

«XX« xal l[jt[X£xp(Oi; auxd ßaivsiv [aovioc, okixcog txavoc sa^sv.

"Oxl y«s x«x« (xdvac, x«g XoyaoiSixdc, H-sļooi«g xd I"Xux6)VLl«

£[ipt£xptog ëivLl>v, x«x« 8s xHv xoptajJtßLXYjv vüx olöv XL, cp«VLoöv ysvvl.xo «v

äx TrapaSeiyfjtaxoc, xouZe.

A«ßovxLg xoüc, 'Apicxocpdvouc, axixoug ("ITIN. cp?r«' [581] x. X. L.)
5) TCoXioöxe H«XX«g, cü | x vļ c. i£pwxdxyjg, «ir« [ <?6>v

TC O X £ [A Ü) I xs x«! TCOIYJ | X a C, 5 U V d £1 £1 UTCEp(p£pOU (-<?7zg),
£v Äg x6 TCOQxov I"Xux6)VLi.c:v xLXO«x:g £TCavaXap,ßdv£xai, x«x«

тс«-?«д x«g yVlo-?x«g t)|aīv H-L(i)oi«g, xouc, yjpövouc, Sea xffiv xrļc, VEtoxIpac,

[xouaLXfjc, ay][X£uov X«X«c?7Z^V«VXLg.

I x«x« X7ZV xopLaixßixy]V (xoū Weil, Blass, Schroeder) -9-L(0Oi«v

J /] J J"J j"J J j~J J J"J i"J J jU i"J j J j~ J .M .M

II K«x« xdc, XoyaoiSixdc, ■ö-Ewpiag

=JJ3J. Ji AJ JJ3J. Jl JJ3J. Ji n JJ3J. Jl jy

K

7) JT3JjmJT3JjmJT3JJ3J3- JT3JJ3JJ-
(xaxd xöv Apel)

s) JJa-Ü- JJ1Q. /?Z- JJm JJ^-Ü-
x«x« xöv Croiset).

c

Pufr[uadxa) jxsv oüv xig xd jiixpov x«x« тс«а«д x«g H-L(osi«g,

log «xpi.ßs<?x«x« «7rv8l.8Qug xouc, «v«yv«cpsvx«g /povouc,, xal EÜTCaxw xiv«

£TCaLV£ī XL X«! «7ro8sxLŅ xd oüg. „Frage man das Ohr!" X«! [ayjSeIc,
sxTcXayyjxo) ÜTCv xou xwv XoyaoiSixwv Ildaai yap d{xavouc,
Ll?tv xvjc, xv?^^^^S-

*) Oöxcog Slopes!, -rö Z?Xuxu)vslov x«i K. Münscher, ISs Metrische Beiträge,
Hermes, 54. 56, 58,
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Ei 8e xig T7zv II 5) xhwpiav TuoixiXwxEpav elv«i xoö Ssovxog x«!

8u<?x«T«X7ZTCTvv, «TCvëXsTco xauxyjv. 'A7Co5oxi[Aaadxw x«! T?)v II y), £Ü [jitj

«päaxLi 8id т8 xoö SaxxuXou ttoixiXov. AslTCST«!. exi 7) II ß), 7) pufrfxdv ou

x«xöv «TCOcp-xivsi, x«i t) II, a), yjv £yw TCvonÄ-TM. Ilaaai ydp «ÜT«!> eicisixsa-

xspai xal xaXXioug EČalv X7ļg xopia[xßix71g, y) \iovy} 7rapd§£iy[xd laxi xaxop-

pufriuag, dpfroxspov 8' eiixslv, dppufrfuag.
'AXX' o!8', oxi x7ļi 8-Ewpiai au|icpwvsī yj xoö 'Hcpaiaxiwvog

xal 'ApiaxsiSou xoö KoivxiXiavoö [iapxupia, TCsp! yļg xi Ipoutisv; TAX« he xal

5ixaia Xeysi 6 Weil, ypdcpwv т«8з-

„La theorie d'Aristide est inconciliable avec celle de nos metriciens

modernes qui considērent ces metres (т« TXuxwveia) comme des logaedes

ā dactyle cyclique... Que Ton examine s'il taut conserver ou repousser

la tradition antique: il n' y a pas de milieu. On s'efforcerait en vain

de concilier deux theories inconciliables" (Littērature et rythmique

grecques, p." 154, 156).

'EraiSyj jasv oüv «<?uv«XX«xT(t)g xouxw TO) d-swpia TCpög «XX^XkO

xal «8uV«TOV dfKpoxEpag, T7ZV jaev auxaiv aipsxlov, T7ZV 2' «TCO-

ßXTZTSOV. Kal Ol [XTV )(opia|xßixol xt)v au[Acpwvoöaav uiv 'Hcpaiaxiwvi X«1

'Apiax£i§7x xwi KoivxiXiavwi, Siacpwvoöaav 8' 7j|xwv x7ļi «?F>9"Hļ?SI>

dTcoSsxovxai.
c

Hix£īg he xouvavxiov urapiSdvxEg \iev xdg xwv TC«X«^ÄV

lAExpixwv ixdXXov he xwi Xdywi xal «xo?jl. TuaxEuovxsg x«! «ÜT«

т« TQv 'EXXVjvwv [xsXixd TCoi-ķ«T« utcoxi-iMijievoi xdg (XExpixdg

IpEuvag xe xal xoug xöv iiixpwv pufrtioug Tö)l. 8' 7j[xdg

[i£[icpoLJi£Vwi dv xal Xlyovxi, wg ou 8ix«i.« 8pQcj,sv urapopwvxEg xoug

TcaXaioug [isxpixoug, ot "EXXTzvsg oVTsg To ysvog xal «ÜT«xoü<?T«l. xwv

TTC' auxwv aiSojxIvwv [jleXwv y£vd[X£Voi, ßlXxiov t)iawv xoüg xwv [XExpwv

pufrfioug 7jTCtc7T«VT0 x«l wg TC0XX7) auftdSsia x«! H-p«-?uT7zg eaxiv xoig [xev

"EXXTzai. [xexpixoig [xtj TuaxsuEiv, <?cpSTLp«g §£ H-ett)pi«g £iady£iv, xwi ouxwg

1X£[icpo[X£Vwi dTCoxpivoufXE'Q'a, ö'n « [xev oi "EXX7zvsg ptExpixol cüg auxaxoüaxai

yjluv [XE[xapxupr]xaaiv, a.TzoheyJ)\ie%-cc xal oux dvxiX£yo[Ji£V — ng ydp §y] «XXog

E[XTC£ipwx£pwg eypi dv xwv 'EXXyjvixwv [Jtlxpwv 7) auxol of "EXX7zvsg; T«g he

ax£tļ;£ig auxwv xal ■ö-Ewpiag, dg s<7ocp!c7«VT0, oux

oü8e TCiaxEuaofXEV тсзр! xouxwv auxoig, x«lTCep "EXXyjaiv ouai x«! auxaxouaxaig.

Aid xi "Oxi auxoug TCvXX«xoü "Kairs? ydp ei xig Ipoixo*

ou <?0(р8д 6 HX«T(ov ; dXXd aocpwxaxdg ys, cpaī[X£V «v. Oux Yjmaxaxo T7zv xwv

c

EXXy)vwv yXwxxav ; тс6)д ydp ou, auxog y£ "EXX77V wv xal o5xog Ssivoxaxog
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c?uyyv«cpeüg. KaiTOi, ö'nxv sv noi. KpaTuXwi n? ovoiia ty)v "Hpav ex n?ü „aVjp"

TC«p«y?zi x«i nxg ToiauTag ETuiioXoyiag etu[aoXoy"yJi, oü8s!g auTöi TciaiEuasi twv

ys vūv Ypa[A1jiaTixwv. X«! 7r«Xi.v, ou sxsy«g ö 'Ap^n^n^X^g ; dXXd x«i [xeycaTog.

T( 8s; oux auT6g te xal «XXoug ISiSaaxs Tvzv jaev yt]V dxivyjxov

§ia[A£V£tv, n?v 5' tjXiov Tcspi auTYjv cpspsaftm, x«! TaÖTa «ün?7rn7zg n?ü HXlou
Sid iraVTog n?ü ßiou wv xal 'Afryjvyjai TUEpiTCaiwv, svH-« <?«(osc?nxnx c> YjXiog

opärai; hd n 8s rfjg opfryjg 56g"y]g SiyjiAapxEV ; Sioti ou TCEpl IfiicEipiag, «XX«

TCspl i>£wptag ö Xoyvg saniv. T£ jxsv ouv ftaupiaaTOV sč x«! oi ixETpixol
itoXXwv Zaco«X>z<?«v Sid n? SuaxaTaXVjiCToug slv«l. twv nv«g /povaug,

n?ug 8s xal 7r«vnx7r«-?i.v dyvwaioug "On y«o oVTwg s?rX«vQvn? ol TcaXaiol

[XEipixol, T£X[i,7]pia. Olov 6 TJcpaicm'wv n?v ETcixpiTOV n'b-Tzai. TuoSa

ETCxdayjLAov, 8 [xoXig TciaT£uao|i£V, S7Ņ8H cpwfxEV Tdg üa[xßixdg xal Tpoxaixdg

8l.iro8t«g SEXOfiivag tov ETCixpiTov, Ig" wv san oti xal

01 ETCiTpixoi xd «ünx [izyifyr} xaxeypon xalq lafißixaig te x«!

SiicoSiaig. Hepl 8s twv ßpaxuxaTaXrjxTWV XsyEi ö
c

HcpaiaTi'wv •

TaXyjxTa 8s x«Xs!nxi, oc?« dico SauoSiag ItcI TlXoug oXwi 71108! [A£|A£iWTai", iE,

ou ludXiv SyjXov, an tov 'Hcpaiaxiwva rj ahļū-iļc, xfjQ

cpümg, 77V opfroTEpov SiwpiaaVTo ol VEWTEpoi iiETpixoi, Ü7roX«ßovcLg 8uolv scpsg'Hg
«06SMV sir! TsXoug slv«l, ty)v ßpaxuxaTaXrjg'iv. (Td 8' dXXa, « Tlcpai-
cm'wv luspl twv [XETpwv 8?zXoI, ixavoi sajxsv x«! auTol ex twv awi£o[AEVwv irong-

zx-xnov Yv&vai). "On 8vzX«87Z ol "EXXyjvsg [xsxpixoi Tcpog nx sg"w twv

[idXXov IßXETCov fļ тср8д xrjV dhq&y} «un0V ouc?i«v -cs xal cpuaiv, 8>jXoI
xal «ünx nx ovojjiaTa twv [XEipwv. Oiog 6 XsyofiEVog ravTajxETpog utco fEp[XY]-

aidvaxTog, toö 'ApiaTog*£Vwi oujyjpovou %oirļxoū, ouTwg rjhr) sx«Xe!n?, x«575ep

TTļi dXrj'O'Eiai SixaTaXrjXTog on'/og (ei x«! oxiaptExpog) wv.

T0ÖN0V 8' ounog tiv' dv -fj yV(^) [xyJ x °ö 'Hcpaiaxiwvog, n?

rXuxwvEiov it] dviiaTCaaTWV 77 'ApiaxEiSou n?Q KoiVTiXiavou, auvi-

<?nxvn?g «ün!> ex ttoSwv Tpia?][xwv ; wg y' Soxei, ou8slu«v. Kal oü

[lovoug n?üg [xETpixoug Sixaioi Ia[A£V Siopfrouv, «XX« xal auxov tov

'ApiaTog*£Vov, n?v utco tcoXXwv dvaixdpTTjTOV «VtxppTzH-svnx, ou 8e^o^eH-«
L«v d[iapTWV cpavTji, waTCEp ou I^eXeyx n?v ÜXaTWVa xal

n?v 'ApiaTOTeXyj. Mx?l- n?ü8s Td öXly« toö oü8sv

877X0UVNX scp«V7Z. Aio oux aTcoaiwnryjTEOV xal n? vewgtI dv£up£i>EV
«ÜNZÜ Xe£cļ>avov (The Oxyrhynchus papyri, p. I. Grenfell and Hunt, 1898),
6x nvsg twv yļoņux.\L$iy.(bv wg vewi T£X[X7jpiwi TTļg «ünov xpwVTai,
ola dvayiyvwaxojjiEV irapd twi H. Weil* „on voit ... qu'Aristoxene s'accorde
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avec Ies auteurs qui considērent le choriambe comme une mesure ā

deux temps, le premier ayant la forme d'un trochee, le second celle

d'un iambe. Le premier exemple qui se termine par une dipodie

iambique catalectique montre qu'Aristoxene admetait aussi Equivalence
de cette dipodie et du choriambe. (Litterat. et rythmique grecques.

Paris 1902, p. 202).

TSwjxev ŅVuv xo (х«т« ouaxuxtav xexoXoßü)[ievov) p\>fr[j.ix6v
Xsich«vov, xoü s58sv-n, icoxspov gTCaXrjfrsöei T>)v xopt-a[xßixyjv H-scoplnv 9} x«i ou.

Asysl. 8' ö 'Apiax6£evog xo [xsv irvS-cov rapt xyfc xptaTjixou [xaxpag,

TCpoojxapxupwv >)v rļSrj o Westphal xai «XXoi. vewxspot ixexpixot
•frewptav, TOxpaSsiytJiaxo xpwjievoc; Ņ8e'

•— w — I— w — l_ w— 1_ W — l_ V_> —

svH-« 8>) TCO-.xiX(ov «vH-swv dtxßpoxoL Xs^«xsg

VJ
— w — H! — w

— w — w

ß-xH-üaxi.ov тс«р' aXaog aßpoirapd-evoug

I—W— l_ w— 1_W_ w
— l_

etxwxag x°?°vs dyxdXatg 8exoVT«l>.

Mefr' S rcepiypdcpei ö 'Apiaxoc'evo.; 7r«p-x7rX7za!«v, sv

peCyvuvxai oE (üirö xwv vüv fxexpixwv Xeyfyevoi) xp?znxoi [xexd xwv

Xopod[ißwv (=-w-, oug ö 'Apiaxog"evog ßaxxeioug Xsys^)-

„[Ictxl be xüx 8«XTÜX(oi. -cQi. х«т« tajxßov (-w-w-) -cö х«т«

ßaxxelov (=-vm-) xaXo6[is] vov
1) s!8°g, xaxd 8s xd xrfc £ufr[xoTCouag axķ«x«

"apaXXdxxei iv TÄI.

OIAON QPAISIN ArAnHMA 0NATOISIN ANAilATMA M0X6QN2)
san SS TCQu3) xal 5uvsĶ (c"uvsxk?) s?rļ xpeig

!) To ev dTx6Aai
S [.] xeC|aevöv eaxcv xoü Blass

2) Tooxsaxiv <— >~.—ļu. v>, v ,,_, |L. vvvļļ_, :
_

0 Ss H. Weil Trpoag-sic su.s-c« xoö M Rpinar-M ,\« - « « .
,
. -

3, s

<<L> <pa°V &P«t0« WoTg dvckŅ^«
d) sc. Yj xoiauxrj Xe£ig (—-—).

r r A

4) sc. nöSocg.
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ΦEPTATON ΔAIMON TEKOΣ MATEPOΣ AN
KAΔMOΣ EΓENNAΣEΠOT ENTAIΣ ΠOΛγOΛBOIΣ[IN] ΘHBAIΣ¹)

Xpyjoaixo 3' dv xai ö Tajxßog xyji aüxrjt. xauxrx dcpuiaxEpov 8e xoG

ßaxxEtou, xo ydp {xovoxpovov
2

oüxaöxEpov xoö xpoxai'xoö 7z xoö t«^.ßou,
oīov iv xwt

BATE BATE KEIΘEN AI Δ EIΣ TO ΠPOΣΘEN OPOMENAI

TIΣ ΠOΘ A NEANIΣ ΩΣ EΥΠPEΠHΣ NIN AMφEΠEI³)

xpelc, izobac, SiaXefaouoxv cd £uv£uyiai 4), woxe TCepioSwSeg xi ylyvsaH-^."

Tt {JLsv ouv SyjXoüxat, Zx xwv £ČpY}[Asvwv; dp' ö xotc; x0

ßcig X7ZV ia[xßixy]V SntoSčav ETuauVExtfra, „admettait Equivalence de cette

dipodie et du choriambe", wg co7zai.v ö H. Weil; dvairiSeixxov xoGxo

Stapievsi, etcsi xo „■ö-va-xocg dvdicaufjia (—ww— w ) auxog ö

H. Weil yļcxaa£ Trpög x«?üV X7jg auxoö H-ecopi«g. E? 8e ö xwi

xoö ßaxxsfou ov6[xaxi (kül. xov vüv Xey6\ievov yjpfjxcci,

oux san xouxo x£XfAY}piov xoö 8elv TrpoMi-psIaZ-Al, x>)v x0010^

xrjg Xoyaoi§LXYļi;. Ou ydp dpvoüvxat, oļ XoyaoiSixoi Ttavxairaai p.?) oüx elv«i.

xoüc; iroZ«g, olov xov üwvtxov d?rö xai iwvlxov dir' iXdx-

xovog x«i 01M ig*opi£ouat, xouxoug xoüc; 7co§Ag, tcXyjv ix xwv

XoyaotSixwv, oi'wv xwv FXuxwveiwv, 8i.on eig xd xotaüxa [xixpa £Čaay6fA£Voi
01 x°pta1j.ßot. rov xapdxxouaiv. 'EtceiSt] ouv cpH-ovog ouSfiig ex

xwv x«i oXoug xoug axt'xoug iv auV£X£ī auvxi'^Eafrat.

ww— —ww— xxX.), oü8ev xwXuei x«! xo ex [xaxpdg xai ßp«xel«v

auyx£i'ļX£Vov fJtipoc xoG xopio\\i$oo (xo »'cpoxAüxov") £Čc; ypbvov xpi'ayjfxov i_

ou ydp xapdxx£i xouxo xov Tyjv ydp Tawaiv >-w— —

*) To -ß[i]oiat[v] ©Vjßaig eaxiv dfiq>CßoXov. Ilpß. xyjv 7tapaa7]ļi,e£coaiv xoö exdöxotr

The reading of the first hand uoX»oXßocc?l.v gives a very bad rhythm in the last foot

but one. The correction rcoAuoXßfotg will make the last foot (-ß(otg Svjßais) a ëxxs?v5
«uö läfißou (~ -) instead of a ëxxe?v5 auo xpoxafoö. Perhaps TroXuöXßocN is the

true reading, in xvnick case the scansion will be as follows:

cpepxaxov | Satjj.ov, xsxog | jiaxspog, av ļ

Kd5[i.os ēy8v|vaas tīox' sv ļ x«?5 uoXuoX ļ ßotai 6?j | ßaig...

, 2) Toöx' soil. īcobg yj p.epog 710805 sx [uäg oi)XX«ß7Z5 ouyxe^svov.

4
) "H evxaöfra ar]|j,ačvei duo /povwv souXXassÄv) <?üv9-smv (vjxoi xöv dauv-

frexov 7168a).
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d'jteSeg'dfiS'fra xai Hp-stg ev xolg ercdvk), oxe īrept xQv Xoyaot.5t.xwv ■frswptwv

ZXeyofiev. UpoaH-evxeg 8e xHv (—) djicpoxepotg xolg xoG — ww

[lipEoxv, Eg"oļj.£V xo "aov l-w— =—WW—
, TC£pl oo Xey£t. 6 'Aptaxog'LVog.

Toaaüxa [xev ouv Eipyja-frw irssl xou 'Apiaxog'EVEiou Tt be

ex xwv Eip-igļiivtov ; "Oit. yj jiapxupia xwv TraXaioxepwv
Ltd xo eXXtTreg oux lg"apx£ī TCsog dxpißsaxepav yvwaiv itoXXwv (XExpwv, H §£

xwv [X£xay£V£ax£pwv EXXy)vwv y£[X£L acpaXjJidxwv xai d|iapxiwv.
Touxwv 8' ouxwg exovxcov ouSev dXX' y) up6g auxd xd [j,eXixd Tcouju-axa xpa-

TCeaI-ext XstTrexcxt, d [A£xd aTCouSrļg x£ xai IpEuvwjxa x«x' dv oux

oXiya TcpoßXyjjxaxa SiaaacpyjvcaaEV.

'EtceiSy] 8' xHg y)p,£xepag TCpayp,ax£iag rapl rXuxwvEiwv eanv,

xauxa 8e xd jiexpa xapd jjlsv xoig AtoXeü<?l [XEXtxotg 8t« xv)v <?xe8c>v Tuavx£Xrj
dircI)Xet«v xwv Ipywv auxwv oXiya xai dãßatwg TC«sd

be xoig 'Axxixoīg xpaywiSoTCoiotg TCvXXQt au/voxsa« £upiax£xai,

|X£xd xy)v •ö-EwpyjxiXYjV dnoZeiHv xd xSv x°PLXWV \iexpcc XaßoviEg

SocpoxXeoug „OKlirouv eirt XoXcovöx", iyjv a£[xvv]V xauxrjv xpaywtSiav, yjg xwv

jxeXwv H yXuxuiYjg x«t [XEyaXoicpeiusia oüx yjxxov -9-eXyet yj[iag xo vüv y) irso

irXstv y) exwv xoüg 'AH^v«loug.

ΣOφOKΛEOΥΣ OIΔIΠOΥΣ EΠI KOΛΩNΩI.

IIAP0A02.

I. (117—137 = 149—169)

xo. "Opa •

xig dp' Hv ; TCVU VAtet; w
— ww — . w —

TCOU XUp£l eXXOTClOg auH-etg - —

ww
— —

w
—

ö itdvxwv ö 7udvxwv w — -■
w

— —

dxopeaxaxog ; TCpoaSipxou, ww w
—

. —

Xeüaas viv, TCpoaTCEufrou . — w
— .—

irXavdxag . —

w . —

TcXavdxag xig b irseaßug oüZ' • —

—
ww — w —

(Hw • W w 2^)

TCpoaeßA yap oux • —

—

—

ww
— w —

«v n;ox' danßeg dXaog eg . — —
ww

— w —

xdvS' d[xaLpLax£xav xopdv, • — —
ww

— w —

dg xp£[iopt£V Xeystv x«t - —
2- w

— . —
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Tcapaiieißfyeaft' d§£pxxwg, ww
j- w 2. w .2-

«cpļūvcog, äXoywg xo xag . /w -
— ww — w

2_

(w . ww 2.)

eucpdļiou ax6[ia cppovx(8og . z - 2. ww z
w

tevxeg- xd 8s vüv nv' H —
...

/w - 2_ ww — . 2.

(w - 2_
-

ww - -)

xe.v Xoyag oüösv d£ovfr', . -£ ww w • -

ov lyo) Xeüaawv TCLvi TrÄv ouTCw ww - 2. ww _a
—

>_

ww
ww >_Suvaļiai x£(i£Vog
ww

-

yvQVAt uou [xol tcoxe v-xisi. —
— 2. ww

— - 2.

(eiroviAl. «VAirAtaioi.).
C
H udpoSog ex xföv „evofcXtov" x«! TXuxwvawv auyx£t[xeVYj xeXeuxäl etg

«VĢlaroug. Toö pirj' (118) x°u pxS' (124) a-ci/vu xy> reXLurAc-.v 8t7ro5c«v

rQi. sepsis axixw: äTCsSwxs., xaxacppovyjaag r7Zg TcapaSofteiarjs S^x^Xlaecog,

7]V El XLCj ßo6X£XaL £Cj£f

(118) . Z WW WW
w . 2.

w _£ . ww w .~s_

£_ . A_ . _£ w

£_ .
Ā_ . JE W >_

£ , >_ . >_1wW_£.W>_
II. (178—187= 194—206).

Ol. Tcpoßw; XO. Iicißaive TCopaw. ww 2. w •
2.

Ol. Ixt; XO. xoupa, w ww 2. w • 2.

Trssaw c?ü ydp «le.g. . -c . 2. ww —

w 2.

A.N. eireo [idv, ETCs' 6)8' d[XaU- • w 2. ww w 2.

pax XwXw!., TCALSV, dl. a' dyw . — 2_ ww w 2.

(Ol. čw [XOt [XOl) —
_ 2.

H ■ ■ ... . 2. - ■ •
—

(AN. ysv«öv eg xļ?2c s^f- 10
-

<?ov . w 2. ww .-5.
w

>.

irooxX.VAg cptXt«v I[xdv) . /w — ww —
w >.

(Ol. wjiOL Züacpsovog dxag). — ww . 2.

XO. x6X[xa c*£īvog etuI gLV?zg, . _ ww 2.

w xXd[xwv, o xi x«i iröXtg . — ww — w 2.

x£xpocp£V d(pi.Xov dTCoaxuyäv . w w
w

2_

x-xt xo cpiXov aDeaH-o.. . ww 2. w _a . i.

(Zirovc-xt «vo.TCo.l.aioi.).
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26yx£.xai 6 xo(x|i6<; Ig* evvTrXtcov x«! rXuxwva'wv. Toug 8'

anxoug (176=177) „ouxot, [xyjtcoxe a ex xwvS' e8o«v<ov, w ylpov, dxovxd

ng dgV ö Schroeder (Soph. Cant. 1923, p. 64) 'AaxXyjTC.dSeia ÜTroX«^.-

ßäve.- „Catalecticos versus asclepiadeos ionicam non raro admittere

mensuram a nobis observatum est". 'AXX' oux£ 'A<?xX7Z7rt«Zet« i-?nv,

ouxs tcovtxcog {xexpyjxea. 0' ydp 7Cpoxei[ievoL an'xot (170— 175) -?«(ре<?1:«1«

Seixvusccrv, oxi dvaitataxot £iaiv.

(207—253).

Ol. w g"evoi, cXTCoirxoX.g' «XX« p)
—

w — ww w 2_

X0. x{ x65' «irsvveirstg, yepov; - ~~ w w -4 w a.

Ol. ļjiH, ļxyj[[xy]] [x'dvepyjijXi'g etp [iyj5'
-

w-^w2_

eg"exdayxcj Trep« [xaxeötoV --- ww — w
—

w
— — (TSe^vüuo-

X0. x. -cSS'; 01. a.vÄ cp6aiS X0. «u§« . .
2.

°ķccķ«')

01. xexvov, w[iot, N yeywvw;
WW

— . 2.
ww .

-i-

X0. xtvog el auepjxaxog, 6) --- . —

ww
— .

g*eV£, (fxüvst, Tr-xisöH-ev ;
ww

- .
2.

ww
-

. -7-

01. &\ioi eyc!), xi ir«Ä-(o, xexvov I[i6v; — -/ ~~
—

w 2.

AN.Xey', eTrsiirep eir' ec?x«r« ëive.g. ww
— ww

—

ww . 2.

01. dXX'Ipw- ou ydp ex« x«x«XOucv«v
— -J —' w

2_

X0. [xaxpd[xeXXexov,dXXdxdxuV£[x£]. ww
—

ww
—

ww
— .2.

01. A«'tou tax£ nv' ovx'; XO. öooco. —

— — w 2.

01. xoxeA«ß8«xMvyevog,X0.(oZeü — ww — ww — .2.

01. dö-XLovO.§L7c6SavXO.auydp6'5'£l; "
■■ f

- w 2.

01. 5eog ?-?xeie [irjSev ö'<?' «üZÄ. w
—

ww
— ww .2.

X0. o)w wo), Suaļiopog, 6)6). —

—
—

2_ /
-V

01. fruyaxEp' x£ tcox' «üitx« xupaet; --- WW — WW — . --_

X0. IĶoi TCopaw ß-xtve-ce x^P
—

—
2. '

01. a, S' ÖTC£ax£o irot — ww — ww — .2.

X0. oüZevt uoīpiSča x'atg epxsi.«t ■ -

ww
— ww - ww

2.
ww

(ITs^vkmo-
r r '

f aifjp,eža)otv ß )
«V 7rpo7r«Ä"/x xo -ctvetv dicdxa — ww — ww —

WW a. WW

8' «7r« —

L«tg exepaig exepa 7capaßaXXo[xe- — ww — ww --- ww 2_ ww

v« TCOVvv, ou x°-p-v «vnZiZ(l)<?tv e- — ww — ww — ww a.
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yeiv au Se xwvS' ISpdvwv rcdXiv

SXXQTrog — ww ---
ww

--- ww
2_

ww

aöfrig dcpopijiog sMg x^°Sķx-v-

■frops, — WW
2- WW ---

WW
— WW

[XyjxE TCSP-X x?ļog -A ww 2_ ww

SM iräXe. w — ■ w
—

w ---- •
2-

AN. a) Aval, «Wcppovsc, • — WW
2_

•
-Z. w 2.

«XX' sire! y£paov icaxEpa • w
2_

ww --- ww -a

xovS' SP.0V oux dvexXax', spycov • --- ww 2.
ww ---

—
2.

dxövxwv d(ovx£g «ü8äv, • -----2_ww^-w2__

dXX' SslS läV (IeXeCCV, 'x£X£U0[Jl£V, -5.
ww

2-
ww --- ww

2_
ww

6) g*EV0l, o'xTS.p«H-', ä — ww
2_

• — w —

TCATpögÜTrspToüZ'äH'XiouÄVTozi-xt, _i ww
2.

ww --- ww --_ ww

aVTOļJta. oux dXaoīg TCpoaopcoļjiva WW
2.

--- ww
2_

aov oļifiaaiv, wg Tig dcp'

aiļiaiog — ww 2_ ww —
WW 2_

ww

u{x£X£pouTCpocpAVLlao., löv ÄH'Xtov --- WW -- WW ---
WW 2_ ww

xupaai
•

LV togĀ-ģ --- -r —. WW — WW —
—

xXdjxoVEg* dXX' tie VLÜ-

FMTL — ww 2_ ww ww 2.
ww

TAV «88x?ZT0V x*PlV -5. WW 2_ . — w —

Tupog a' o xi <?oi, cp'Xov Ix asI'LV

dVTOfiOCl, ww
2_

ww —ww 2_ ww

7) -csxvov 7) X£xog x?ļog H H-e8g. -z.
ww

2.
ww ww

2_
ww

ou y«p i5o.g dv dfrpwv ßpoiüv --- WW — WW ---- w
2. 'ISsxvjv

„ r
U7toav][i.Y

oang ÄV, e£ H'Sog «yot, • —
WW 2. • w

2_

sxcpuyslv 8uv«.Tv. • — w —
w — • ---

Stj[x. a. To icipā [xax£6wv" lupdyfiaxa TC«psxe. 8.d xrjv

ieXeuiocio-V ioū ai£xou TCEpixxyjv c?uXX«ßHv, y) p\>fr[j.dv T«p«-c-rs.. Tax'

av ns> [xaxsöwv (-^-^-w^. >_) „igteidayng

(—WW2_ W_£. .
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Hr)\i. ß'. 0' Fi-l/oi. axfr'—<?Xe' (229—235) xdx' dv tawa puH-^l-FH-sIev

/ \ / \

■ \

\ j r \j ~v \ j r
t

r

xxX.

S Yļ ļji. y\ ToG oxiyou avß' (252) dvayiyvwaxojjiivou XAX« Dindorf-

Mekler „ou ydp ?Zoi.g dv dH-pQv ßpoxov oaxic, dv", ö lyojievog axtyocj >,e£

•9-sog dyoi" oux ol8' ovxiv' pufru-ov, st y£ [xtj SieVpftapxai.

AMOIBAION.

I. (510—520 =521— 33).

XO. Zei-vöv [xev xo TrdX«!, . / . >. . z ww 2_

7ļSyj x«xov, . ww
2-

. _l w a.

6) g'slv', £TC£Y"£Lp£LV . -£ .
"

2.
wv_, j_ . —

ojxwt; 5' £pa[xai ļ _ A
i

(<xvc' toötwv 8' auS-aCpe'cov oüSev) /

Ol. x£ xoöxo; w --- • w

XO. XÄg SaXacacj dicopou — — ' —
• — WW —

cpaveiaag
—

'
—

oll — —
ww >. w

—

Ol. [AYJ TCpOQ dV0l£*Y]lCJ — —
ww

—
w ~

-
—

xdg <?dg d TreirovJ-' dvaiSrļ —
— ww — w

—

' —

XO. xo xo. tcoXu X«. [xyjoap-d XtJ- w
---- WW 2_ .

—
WW

—

yov gYiv ; opfrov dxouap,' -
- • —

—
~ ww 2.

dxoÜFA!.. w ' —

Ol. wļxoi. XO. ix£X£uco. —
—

—

w
— • ---

Ol. cpei), cpsü. XO. izd%-oü' xdyw — — . 2-
—

— • --_(?)

yap vc?ov au izooayorfaic,. ww — w --- • — • ---

To d[xoLßa!ov xexaxwjievov тс«р«8з§2Х!Х1 x«i xivecj oxiyoi (510, 511, '

516—520) d[xcpLaßHx7jxo{ e5c?l.v, 8i.c> x«i H 8i.«xc!)X:<?l.i; auxwv dßeëi.og.
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II. (534—541 =542—548).
xo. «u-c«. y«p «Träyovo. x£a{; — w -V w w A.

01. xotvni x£ TCAXpög «ZeX(pL«l w _\_ w _l \_

xo. 56). xo. ub Sfjxa p- w
j-

w --- • _a
w

A.

plk)V y' sTCtaxpocpal x«xQv. w w w
-i. w a_

XO. eTco-H-eg. Ol. LTraH-ov dXaax' exe.v w ~o w vL w w 2_

XO. Ipeg"acj. Ol. oüx XO. x£ y«p.

OL w w A. w w — |w—w—■
§Qpov, 8 {xyjTuox' lyw xaXaxdpStoc; (- --- ww

a.
ww ---- ww

a.

7] (8 TipOCCip&ZeOv)- — — -A- —

—w
—

U7īOa7)[i.

L7rļ0(peX7z<?« tc6Xeoc; w -a w w w 2- |w

SuveaxrjxEV Ig" cdjißwv, 6>v xtveg 8t«XeXuvr«.. Aoyou 5' «Aog ö Traps-?-

X«xo-; SaxxuXixog oxiyoc,, 6c, sv -rSl. xd|X7tx£iv elc, xo "afißtxov xpEig 7r«p«xo)pe

ßp«X,e.«g, Zlxvzv xoö TCuxvw|xaxoc;, 8 triolet Ķ ev xtJi VEWxspat [xouaixfji

x«XeI-c«i. Ou \iy)v «XX' opfroxEpav e!v«. xvjv exepav

x«-r«ppüH>^i.c^v.
ΣTAΣIMON A'.

I. (668—680 =681—693).

SUITCTUOU, XdaSE y6i- • ww-^-wA.

pagi'xouxdxpdxiaxaydcjETuauXa, • —
—

A.
ww

-a
w a. |w

x6v dpYVļxa KoXwvov, Evfr' • a'w —
2_

ww
-a w a.

« X£yL.« [uvöpexai • -a^-^ww-AwA;

(xdXiax' dyj- • /w — — ww -a w

8wv xXo)p«Ig ÜTro ßdaaaic;, • — — — ww -a . jņ_

xov o5vlt)7röv Exouaa xia- .
/w

—
a_ ww -i. w _v_

aov x«i xdv dßaxov ■ö'Eoö — —
A. WW w

cpuXX«8« ppi.ox«p7rov dvyjXiov - -a ww a- ww
—

wwl
_\_

ww 'I§£ TY1V dV(Ü-

*
_ _ — — \

"-spco arjfieCtoaiv

X£ udvxwv w
-A

w
2_

w
-i . jv_ cpp,' (540).

X£-[awvü)V l'v'ö ëxx>6)- . -A
— A.ww-^-w2_

r«g «ei AlOVUOOCj £1X- . -^-^^-ww^-w^.

ßax£6et frdcuc, w ---- . A. . _> . ■ V

d[AcptTCoXwv ri.H'Hv«.-; . --- ww -i- w
-l . ±_

3
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Söyxstxat xaxd xo tcoXü [iipog ex rXuxwvei'wv.

Tov Tzapeayjxxov axiypv (680) dvayiyvwaxw xcxi« xo L, oöxwg ydp

ßsXxcov p\)i>[xov 8ox£ī {lot, 7cap£X£iv °'cav dvayiyvwaxYjxat. ,,-ßax£6£t.

(xo 8s r?Zg dvxcgxpocpyjg „-aav ou8' d XPU"" foftpiafrziri dv w =T:::::)'

II. (694—706 = 707—719).

ear.v 8' olov £yö) ycxg • — — — ww — . —

'A<?l!c).g oux eTcaxoow, ww i. . a_ ww -A . a.

ou8' £v xdt [AEydXat A(opi8t v«-?a)t • --
- 2_ ww - • [ww-^-.a.

HeXvirOg tcwtcoxe ßXs.-?LOV ww
z

.
2_

ww
j. . A.

cpursu^' dXEipWXOV aUXOTCOlOV, ü — w
A. . — w

A. ļvlTlA. A.

cpoßrj[xa 8«to)V,

o i«t8s H'a.XXe. [lEyiaxa x^P w ~ w ' 2_ • — w a. |w-a.a_
yXauxdg TcatSoxpocpou cpuXXov EXaiag. • -A — ->- ww -a . a. |ww
xo ļjLŽv xtg ouH-' dßog oux£ yyjpat. —

---- w
a. . w 2_ ļu

ayj[xatVü)V «Xt(!)<7ei. x£P'L Trepacxg. • —
—

2_ ow -a . a_ |ww
6 ydp «5TV optöv XÜxXog • [-a] WW

a.
WW

-a
w a. (TSs x^v

, , ,
. ,

, Ö7toa«u,e£a)aiv)
Xeuc?c?et vtv Mxxvu Atog . -a

—
a. -a w a-

X« yXauxwiug 'Afrdva - - - - ww - • A.

rXuxa)V£La xal dXXa [lixpa dxxa StTtoStaig.

Oi axlyoi 4?y'/S' = (703/4 = 716/7) xdx' «v lawg ibub-^Qtvio •

ayjfxaivwv «Xttt)c?Ll> x£P l Trspao.- _^.—2.ww^-. a-1 wwķA. A.^
ag 6 ydp ai£v öpQv x6xXog
= d 8' £uy]p£X[xo<; EXTcayX' «Xicx x£- -^— A.ww-^..-^.^ww^- .

epa. 7capaTCxo[i£Va TcXdxa _awwa.ww.awa.

Kaxd pivxoi xov O. Schroeder, 8c; 8tA.k?Li WW— — ļ ww—ww

-w-, „metrorum interpretatio pentametro 703/4 = 716/7 nullum nisi

ionicam mensuram admittente certa". Kax' e\ie 8s 5(ovl.xSc;

dSuvaxov ļx« xd £yxaxaļj.£[A£.y|ji£Va "a|xß_xd, Ä [xdX.axa «TCc).t8L. diro xwv 5(!)VÜXÄV '

xapdßaXE xai xov icpwxov axiyov („eaxiv 8' otov lyw yag") TCpog xov xeXeuxalov

(„X« yXauxöTug 'Afrdva"), olg ö Schroeder auxog iauxov £X£yx£-, xov |xev

irpoispov ww—. xov 8' Exepov w w— —.
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AMOIBAION

oiAinors. XOP02. kpeön.

(833—843 = 876—886).
Ol. *w TroXtg ia.

XO. xi Zscx.g, 6) c;ev'; oüx dcpyjaEtcj; r«x' e'c 8. 8.

ßcxc7«vov e! x.spöv. 8.

KP. Eipyou; XO. aou [aev ou, r«8e y£ [juü|xevou 8. 8.

K?. TroXst \iccyel ydp, et xi Tca[xav£Lg ep.e 5«. xpi[i,.

Ol. oüx Hyopeuov xoüx' eyco; Aü. fj-sfrscj x£P°~lv
-
a- tp-!--1-

xv)v 752.18« -9-«c7c70V. /CA. [xr) '7cir«c?c?' d |jt-yļ xpcxrelc; 5«. xpiji.

XO. x«Xcxv X£yo) <?ot. /CA. FO. 8' £yw(y) ö8ot7rOpeIv 'cx. xpijJL

XO. TcpoßcxH-' w8s, ßdx£ ßax', evroicot, 8. 8.

TroXtg evcxlpercxt, TcäXtc I[xd, <?H-evei.' 8. 8.

TcpäßcxH-' <o8s {ioi. 8.

Hep! iQv SoxiJ-.wv, «cp' 6iv «p/erni xe x«t etc; ouc reXeur«l. xo djio.ßatov,
ou ßouXop,at. TCEpixxwxepov SiaxptßoXoyEia'öm, Sioxi T?)v uTCo-ö-eatv rHg icpaypia-

ret«-; Tcept [xovwv rQv TXuxwveiwv eTCOiyjadpjV ' epQ 8e jxovov, ö'r.

«MëXX(l)V rHv rQv 7r«X«i.Äv [xexpixwv Ä-ecopicxv 7?epc SoxjJ-.wv ox; [Asxpwv

oxxaayjfxwv, auxoug 5i[X£xpa elv«t, Trepi wv, e«v I-eog eH-eXvz.,

uc?iepov '8ill)g irpcxy^cxreuFe-Ib-cxt.

ΣTAΣIMON B'

I. (1044—58 = 1059—73).

e?7jV ZH-t 8«tcOV J . -A.ww-AwA. (^XsÄXXs^ov)

) . _L . A_ ww — w
—

Äv8p6)v xdx' eTrtciLpocp«! r ._
— a-ww^-wa.

Yj
-L. ■ 2_ ww -A w A-

räv /cxXxOßocxv "Ap?z r ._

— A.ww-^-wA.

ļ$ -i • 2_ ww — w 2_

H Tcpög
H XajxTcdaiv «xrcxlg —

—

— ww — • — (-.Reizianum")

. H . — - A. ww
-A

. —

3*
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o5 7roxvc«c aEjivd xixbjvoövxai xeXy] -=- — w A. . a. |__a_a_

•frvaxola.v, wv xai jjpoaiu —
±-

—

xXH.g Z?r! yXwcic?!).!. ßsßa- . -4- w
— -a y -V-

X£ TCpoaTCÖXcOV Eu[JtoXTCt§CXV • wA_

švfr' olļJtaL xov • —

— a. .a
ww

a.

G?Z!?LA x«i xdg StaxoXouc; ?

«ZsAvz'ccxg «ZsXcpcxg • — —• A. ww .z • A. I
6^.?^--^.

.
.

2_ww-z . a. atfiot.

auxdpxEt, rcx/' IļiļAS.šav • -a
_ a.

w _
a.

ßo«. xoöa5' dvd x<ül?oug' w -a,
. ■ -l.

W w
-a .A.

'E7rst8>z Tcepl xwv axfytov /xvS'— (1054— 1058) xsx ÄXXo. yp-xcpouc?!.

(Soph. trag. ed. W. Dindorf — S. Mekler, ed. sexta) „vitiis afflicti fere

desperātis", dSuvaxov xr)v 6p%-y)v x«! d|i£[i,7cxov Zc-xp-

pufrpaaiv süpelv. 'Kc?cxÜL(Og cxv yevotro xcxi Tcep. xoO OTccog Set

xoüg 'cpelg Tcpwxoug Gziyooc, (xd „T?zXec7iXXecļx") [xexpäv xcx! xov tce[atcxov xoO

axaac[xou axt'xov (xd „Reizianum").

II. (1074—84 = 1085-95).

epSoua' y) ; üg _^.a._^w>.

7cpo[xvdxac xi pc . -a . A. / -a w >.

yvd)[xa 'rcxx dvxdaEiV
_

-A w >_ _ -a .a.

xdv Ssivd xXaaav, Se.vd 8' LÜ- w -a w >_
_.

-a w >_

c?0Uc?kXV TCpög aö'ö'aifJLWV Tc-X'ö'VZ, ;_;^:w2__^:w2_

xsXä xeXä Zeug x. xax' dļiap' — w >. _ .a ww >. w

[xdvxLg sija" ZczH-XQv dycovwv w >_ —
w >_

Etfr' -xeXXsx«, iceXel-xg -a w >. _
.aw a.

_ |
cx'H-epccxg ve<VeX<xg xup- -z ww >. ww . a_

aaiļi' dvwö-' cxycüvcov ■ö-Ewpyj- • -a w >_ w . _c I w;a. >.

<?a.c7« xoujxov o{JtļJta • .a w a. w _c . _c

SuyxEixac ex xwv XEyofXEVtov iiuxpi'xwv (dxaxaXvjxxtov xe xau xaxa-

Xyjxxlxwv) xcxi SaxxuXoETcixpixwv xsx ifrucpaXXixöv.
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ΣTAΣIMON Γ'.

I. (1211—24 = 1225—38).

ö'-?x.g XOÖ TcXevvog [AEpOUg - .z- A.
ww w —

Xpvj-C£t °ū {xexpw'j 7cs.ļ?e!c; . --- ü -i- ow -a o ---

£welv, -7xo..oc7Üvs.v (puX«<?- . .z— a. W —

Fļov ev £{xot xo.'rdZvzXoc; ec7xo.t. - -z a. ww w — _-.

ItceI TroXX« sxev «' [xaxpal — a. ww w —

d[X£pai xo.xsH'evxo 5y) / -z
_-. z_ ww

-z
w ;---

Хбтсод lyyuxEpu), xd x£p- - — —
z_ww-z.w---

Tcovxo 8' oux «v "Soig otcou, - .a w a-ww.a w^-

oxav xcg eg tcXeov 7ne<77zi> w_lwa. —

xoü 8£ovxog* ö 8' lirixsupog . — w z_ w — w — w

.aox£X£axog, w
a. w

"At'Sog ox£ {Jtoīp' dvu[i£vaiog w ——
—

~— w __. w

dXupog uyppoc, dvaTc£cpY)V£, — w w _/w w --- w

■9-dvaxog £g xeXeuxov ~'~ w a. w . ---

M£xpa sü<?üvoTCLA, Ix TXuxwvelwv xai §i|i£xpa)V 5a[xßtxwv x£ xai ipc>XA.xc5v

auYX£i{jL£va. 'ETcecZ?) 8e xo üa[xßixcv xai xpoxal'xov dSog xov auxov

draneXEl", ouSev xü)X6e. xd xpoxal'xd EÜg ia[xßixd |i£xaaxp£4>ar
öxAV xig Tg TrXsov uearji _z a. _a

xo5 Ssovxog' ö 5' s?rtxou- . _l z_ z_

oog I.oxsXs- a.

axog "A'iSog oxe dvuļievai- >_•_>_^ .JU^a_

og «Xupog aj(opog 6v«7rsP?z-

vs, Z-AVAX-g 5g xsX.Dickv z_
w

_z .A.

(1239—48).
£v ķOl. 'rXd- w

-A 1 . _1

11WV 68', oux £yo) ļižvog • -a
w --- w

-A
w —

Tcdvxo&EV ßopEiog <5jg •
-a v

"

—

-a o -i-

x.g dxxd xufiaxoTcXy)g* w -z . A. . _a
ww a.

X£-[X£pLd xXoVEixa., •
-a ww --- w -a . ---

lüg x«i x6v5e xax' «хр«д • -a
— — ww

-z
....

Savai
xuixaxoayELg • -- - ... ww --- . —
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«x<xc, xXoveoiĶV de! g*uvoö- — -A WW A
---

w ĶA

aat, -x' sxsv «тс' «eX£ou Suajxdv, —
—

ww A ww -a; :w

«' 8' cxvcxxeXXovxoc;, • --- ww
A . .z. •

0

-xļ 8' dvd piaaav dxxiv', • -Z ww
A

— __. . _\_

kx' 8' TVVUX-dV dud pLTCÄV. — —
WW

— WW -A . A.

Mxp-X L.xpLVTZ xo. ZV<.7?Xļou ysvoug.

AMOIBAION.

I. (1447—56 = 1462—71).

XO. ve-x xcx8L HXH>e pt w w jjw _z w >_

<VL!X> ßap67Cox[j.a X-XX« TC-Xp'cxXkXQ.

£evou 8 2

el xi. [loīpa sxvz xLyxava xp + 8 (?)

jX!XX<XV y«p Ou8.v dg"iü)- w__w>.w^_w>.

[xa 8aiļjLOVo)V §xw cpp<Xk?o.L. W_5W>_W__W__,

opai öp«. xaöx' del w
__

w >. . _z w __

XpoVOg, £X£L [X£V £X£pa, • Jl, w A. . w w

xd 8. Tcap'ķ«p aufric; aug"a>v -XVK), 8 8

ķxx>.7rev cd$-y)o, w ZeO.
__

ww >_ —

__
. :__

Tou c?x£xou ,auv' (1450) xaxd La dvayLyvwaxofiivotr „_l xc jiolpa

XCX-XV7Z." y) xaxappufrjuarc; L-IXI. —--————
. Hspi 8. XÄV 8oxļxļo)V 58e X. c?x.

wXy'—l< (833—43).

II. (1477—85 = 1491—99).

ea la, 58ou [xdX' au- w__w__.w__w>_

Äxg dļxcp£axaxaL 8c<x7rpUļ?tOg oxoßoc;. 8 8

üXkxog, d) 8ai[xov, t'Xaog, el xl y-xi. 8 8

[xax£pL xuyx-xvscg «coeyy-g cpepaiv. 8 8

ev-xlcxov 8. c?oü x_xol- w^_w>_w^_w>.

(JUL, p-yjS' dXaaxov <xv8p' '8<I)V w^_w>_w__w>.

cxxep8>z x«9-V [X£xdaxoL[XL Tuwg. 8 8

Zeu, Ävcx, aot cpcovS. • __

ww
__. . . __

ITepc xQv 8Oķ.K)V 58. x>)v arjjx. icpog xo djxoLßaiov -^'=(ocz?''—tc'-T'

(833—43 = 876—86).
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ΣTAΣIMON Δ'.

(1556—67= 1568—

el H-ejxig e<?it pt xdv «cpov?) H-eöv b 8

xot c?e Xfrotg _zuw2.uA..A.

evvu/tlov ocvag", 8

'At8cove., 'At8oveü, uw-^. A-ww^-.

Acaaü){iai. eTrtTrovwt

eirt ëpuAX5l
5evov e5«vüc?«t

»
„ ,

, , / 8tecpH-oo!xev.t etc?tv.

ppļOt x«v Troyxeu-
T

■9-7] xoico vexücov TrXoxo

xot L-cuytov 8ä^ov.
TüvXXÄV ydp «vxoXXoyov ——

7CY}[idxü)V 'XV0U[X£V0)V
TrdXtv a(cp)e 8«t- w^-wA.

[iwv 8txotog .__u-^.u-z.A.

Toü /optxoü \iepoc, xi SiECp-itacppivou oü8ev aocpeg Trept

XÖV [AEXpCOV.

KOMMOΣ

ANTirONH. XOPOS. I2MHNH

I. (1670—96 = 1697—1723).
NA. «toi, cpeü, eaxtv e<?xt vQtv br) _=: . . w >. | w__ . __

ou xo {XEV, 5XX° 8e avi, Troxpäg - _jl - Je - jl, - wU
ttjv oWe(-

EfiCpUXOV .x. <pfx
'

(540)
w__.w>_w_zw>. |w .—

Sxtve XOV TroXuv - jj - _j
'Isz^v.7jM-

oXXOTL [JLEV Trovczv e[xtceSov et- — JJ — Jw — JJ — w\_ ax.ķ' (540).

XO[XEV,

ev Tcu[xdxü)L 8' dXoytaxo Tropot- —
—

— *jc_,
—

vj_

ao^tev

£8ovre xot TroH'oV'ce w _c w >. w __

.
__

XO. xl 8' e-3-ct ; AN. eaxtv zxev etxdaot, w
__. w >_ . __. w __. | w__u__.

cptXot.
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XO. ßeßyzxe ; A.N. wg [idXtax' dv ev w __ w __ w __.

J w .__ I w__.w:__

TtofrüX Xdßot-;.
xt y«v; oicot \yhx "A?• — w - -i w

__,

jjiyjis Tc6vxog dvx£xupa£V, . -.^^-^^^^-w

daxoTcoi 8e TrXkxxeg Iļiapcļjav __.
w w

__
w

Iv «cp«vet 'rtvt [idpwL cpepojisvov, w
a. • jj w >. . j_ui

idXcxtv«' vwtv 8' oXeI'vt«

vu£ sie' oļJLļaaatv ßeß-xxe, •

Tuwt; ydp y) ftv' «7ci«v
__ w

2- w
__ w >.

yÄV y) tc<5vxiov . _i . __. . __. w >_

xX68wv' dXw[xs VCCt, ßtOU u Li u -
w

__.
w __l

56aotaxov xpocpdv; w
— u —

u
-

u i

IS. ou xdxotSa-

XAI!« jxe (povtoc • Li
w i- w *' ' u

'AtZ-x-; eXot icaxpl __. w a. w
__.

w -_

[ŠuvfraVEīv yEpatak] • _i w
.__

w
__. . >_

xdXatvav 6)-; Efjtoty' ö [isX- w__.w__.o__.w_il

Xcov ßto-; ou ßtwiio-;. . J.
wu

__
w

__ . >.

XO. 6) 8t86ļia xexvwv dpi- . _Lwu>_w__u

axa, xo cpevov ex H>eoü x-xXQ-;. —

w__.w__.w__.

[ayjSev cxycxv (pXeyeaH-ov ou . __ ww __ w
__

u >_

xot xaxdjjt£[iTCx' «7re-?ß?z . __.
ww

__
w

__. .
__.

II. (1724—36 = 1737—50).

AN. icdXtv, cptXa, aufrwjAEV. I__. 6)-; xt t«. xpt'fji.

AN.l'|i£pos £х£>- jxe. IS. xfe; - U
u jw - i (?)

AN. xdv xÄ-ävtov e-?Lt«v Ketv —

w w
__

w —

IS. xtvog; AN. Tcaxpdc;, -r-xX-xtv' ey6>. u-^u^-u__u^-

IS. %-i\LiQ 8e iz&c, xd§' iaxt; jiwv w^w^-w_zw^-

oü/öv-xt-;; . __

w __ u
u

__,

u

IS. x-xi x68' 6)-; — AN. xt x68e jidX'

-x.H-tg;
w

__. w , w 2_ w
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IS. dxacpog -7.fcVL 5txa xe Tcavxog eel
u w ,

w
—

w

AN. dys [XE, x«! xox' (iTc)EVaptg'ov. JJ
u >_ w

w >_ w

IS. atat* -A"• . >. _>

SuaxdXatva, 7CÄC 6rļx'- — w - —

cxü9-i.g cbS' £pyj[xo<; <X7rovog • --

__
w ■ w

'iSs xhv

aföva xXdfjiov' _

w __
w

__
• »^o^^--

O axtxog .auvXe' (1735) tatog Stlcpfrapxat, .v ydp xyji dvxtaxpocpvjt xo L

EXEi. „eXtccScov ydp ig xt {jle" 8 ßsXxtov dp[x6xx£t icpog xov

£g"rļg <?-.lxov.

Ai£c"eX'9'6vT£<; pt£V ouv xd yopixa xr)ļ SocpoxXEtag xauxyjc; xpayaxStag,
xaxa xrjv [A£xpoTcouav TcapaTxXvjatat eEatv xai cd dXXat xoö x£ SocpoxXsouc;
xai AEaxoXou xai EuprrctSou xpayaxStat, xl öpQ^.v ; "Oxt t) tcoXXyj xwv [XExpcov

TcotxtXta, «xptßTFxepov eg'e'rAFH'.IaA, dTcXouaxdxvj ecp«v>z xai 7.«ņ« xd xwv

Xoptxöv Stdcpopa ļjixpa ouSev dXX' y) [AExafjtopcpaviKvxa axf][xaxa ivoc, [x<5vou

Tcpo)xo[i,£xpou laxtv, 8 Tcczäg x^PLV V£0)X£potg {X£xpixo!g xaXEtafrw svo7.Xtog.

Toü Z' «pysx'ou xojxou IvoTcXtou £l8yj laxtv xo x£ EAsxßtxov StjiExpov x«i xo

«V«7.ļxt<?'rtxāv (xai xd xouxotg dvxtaxpocpa xpoyjxixöy x£ x«t SaxxuXtxov) xox

xd ex xouxwv auyx£t(Jt£Va [iixpa [xstxxd, (üv laxt xat xd LXuxcdvet«. 'Oxt

ydp xd LXuxcovst« e?Z?z evotcXEou laxtv, xat XoyaotStxwc; p\>fr[jitax£a, x«! oxt

jxüVlog eÄnog auxöv ö xaXoc; dixoßatva, «TcsZ.i/H'VZ >x.v iv xotg IļiTcpoaatev,
oüZ.v 8e xwX6£t xai au&tc; Sxotoöjiev 8e wSe. Adßci)|A£V xo

Tcpwxov ETCLxuxov TcapdSeiyfAa, olov Eup. "AXx. —tcyj' (86—88)'

xX6st xtg ig ax£Vay[i6v ig

X£!.pwv xxutcov xaxa axsyag

ig yoov cüg TCETCpayfjLEVwv ;

Kai
Tcptoxov [jlev IpYjaojxat Tcepi xauxyjg xfļQ TCEptooou, TcoxEpov ?xeL

auVExr] pVfrixov ig ou; oxt ydp i) Tcpwxyj xai Ssuxspa ta[xßtxvj xExpanoSta xov

auxov xai auVExrj (jufrfxov e/et, irÄg, o![xat, 6[xoXoyyjaEt. Tt Se; ö xptxog axiypc,

ouxi üg iyyuxaxa Tcpoavjpxyjxat xotg TcpoxEpotg; ouxi xo ex£pov auxoö [xspog eEg
xo auxo e!8og, xtjv EajJtßtxrjv 5iTCo5tav x£X£uxät; Tig [xev ouv d[xcptaßyj-
xy]aet£V ay ļjtrj utco xoö auxoö dStaXstTCxou xai auVExoög x-x^sx^^^l-
xouxoug xoug xpEtg axtxouc; Toö Si xr)v auVEXEtav xt iaxt xo xapaxxrj-
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pß_ov; to 8c' iaou xdg freaecg iizavioyjea&ca, wg iv xoīg TTcdvc-) Sxe^kü-

xoivuv, Tctög Tcspl xaöxa iv x6x AisXovxeg yap xo

[iixpov xax' dficpoxspag xdg ■9-soopl'ag Eg"o|i,£V pufrjxixd c?xķ«L« Tvcd8s'

xaxd sXTV xyjv yooia.\L$. fr.covCAV xaxd 8s xy)v XoyaoiSix. fr.k)vi«v.

_/ :— u i— W:— W ;— W :— W :— W ;— W |—

—
:— O i— V:— w:— — i— W I— wj— w: —

i-W W i— w: — w:— • i—ww;— W|— U: —

°Qg sxev ouv .x xwv cxaYpa|AļAdx(i)V opaxai, ßsXnov 6' eg" auxöv xwv

axlyidv SyjXoöxat, x6 ev nQc xpixax oxiyjißi TXuxwvelov x«Ld

ļjt£V xYjv yopi<x\i$ixy)v frecoolocv ßaiv6{x£Vov et]u> £ u fr [a o ū yiyVExai, xaxd Se

xv)v Xo's-xoi.Zixvzv frecopiav xocXov x£ xai <?>.vdc8oVL« xoīg n;pox£i[JiEVcxg Lajxßixolg

pufrfAGV d7.o(p«cvec.
Ouxoöv uTcsp xö3v XoycxoiSlxwv d7coXoyo6[X£Vot. lcpdvyj[i£V d[xa x«c x6v

pfrjiov xouxtov xcöv jiixpwv ļ-«! {AYjSslg Etoaxio, oxi y) £upufr[ua

dß.ß-xcov xai ot v<5[xot dXXocg dv elev dXXoc, wax£ dSuvaxov 8cd xouxwv

n aTCoSäg'aL
c
O ydp pufrļiog e!g xai 6 auxog ec?n' xoīg xe "EXX?Z5C xai

ßocpßdpocg, x«c 7.dXocc xai vüv x«c ecg dec. El he \iv), ouhe\iia dv elf]

opfrög yvwvai xd "EXXvzvtxd [iixpa.

SuveXwv Iv ßpa)(£l xd xecpdXsccA Tcpofryjaco dg dTcoSeixvufu friasig •

a) 'E7cec8vz dTcocc-vecafr-xc dp/vzv \iv) Elvai, xd XoyaoiSixd dSuvaxov, XP

xöv LV -roü-coi.g xoig [xlxpotg x£xpa<xyjļA(i)V xai xpiayjfjttov iroZSv Ü7co-

Xa[ißaVEiv. Ttöv 8s tcoXXwv xvjg .ļl.-I(t)-?La>g xpoTccov .Ig dv Enrj xai 6'bV.

{lovoßpdxeia dvcxg yjpdvou xevoö [iovoaiģ[iou (xoG „X£i'{X[xaxog")
dvxag*la dv yiyvoixo Sißpaxsiag (>sy— = ww—

,
—

— ww). (dvn 8'

au xoö X£i[X[xaxog e-?nv ox£ xai>iaxat.xo dv xai yj dvcsx-cAfrelaA piaxpd, olov

KJKJ-J U WW >«.W ).

ß) Td rXuxdbvEia xand [xev xyjv Xoyaoi5iX7]V frstopiav

xaXov aTCocpaiVEi p\)fr[iov, xaxd he xyjv xoPialJLßwt'*] v Siaipoufxtva

yi'yVExai x«c dxou<?«!.' «inov he xvjg dppufrfjuag -<?-ci x6 [xtj 8c' caou

i:dg frlaEig (xwv dTrXQv TroZQv) xifreafrat. *
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y) "Aveu Xöyou x-xc Scxac'ag «стс-хд TÄV IX.T0CX6)V xcveg uTcoXa[i.ßdvouac xoug

A?oXs-xg xfjg sxsv TÄv auXXaßwv Tcoacxyjxog oXcywpäv, xdg 8s auXXaßdg [xovov
dpcfrjAEčv.

c

Opö[j,£V ydp xoug AcoXs-xg, xcxfrc-c7.Lv xai xoug «XXoug "EXXvjvag,
xfjg TCoaoxTjxog ST.C^.Xo^LVoi.g.

8) TSv C

EAXy)VG)V [AEXpCXÜV TAčg [ASV 7.soc TÄv pufr[iWV X£ xox [JtixptoV
fxapxupiacg, x«-9-oc?ov «Vķ7ZVT-xc £Čg d Tcstpac [xafrovxEg fySsaav, 7.C5T.l.TS0V

T«g 8. |j,£TpLxdg fretopi'a? X«! 5xsej).cg cx.TQv _ļeTļxc7Tsov Tcpiv «7.o8ex.5frsx.
s) Td twv To<xycoc8c6)V xoxxx« xcxT-x т8 7.oXu [xlpog абух.ст-хс £x x£xpa-

7.o8cQv, T« [xev (yj xpoxacxöv), Td 8. dva-jcacaxcxwv (r) SaxxuXcxöv),
TS. SS sxecxTÄv, xom' laxc Xoy<x<.c8cxÄv, ö)V S-?TC xai T« rXuxwvaa.

Ac 8s xExpaicoScac aöxac ex TO. dpxacou [XExpou T0U utco TÄV vewTsczwv

svo?rXcou ysyovsvocc cpai'vovxac.
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LES XII TABLES AU POINT DE VUL DE LA CHRO-

NOLOGIE DE ROME ET DE SON CALENDRIER*.

VASILI SINAÏSKI

Docteur en droit, professeur de l'Université Latvienne.

CHAPITRE 1.

IDÉES DE LA CHRONOLOGIE DE ROME.

§ 1. Notion de la période chez les anciens et chez lesmodernes.

1. Methode ideologique. On sait bien que la science historique

exige beaucoup de trgvgil et souvent des resultats prēcieux ne sont

pas obtenus malgre d'ēnormes efforts perdus. Cela depend ordinairement

de la methode. Notre mēthode est telle: il faut chercher les idēes du

passe pour comprendre le passe; il faut choisir parmi ces idēes — les

idees-meres ou les idees-generatrices, initiales. En les acceptant pour

telles, il taut encore les vērifier par les survivances (traces) historiques
et surtout par ['explication des faits, qui paraissent s'ecarter de ces

idees, mais qui cependant n'en sont que les produits dans des condi-

tions spēciales. Telle est notre methode ideologique, grace ā lgquelle
on peut espērer obtenir de bons rēsultats dans la science historique.
Tout d'gdord appliquons cette methode a l'explication de l'idee de lg

pēriodicitē dans l'extistence de Rome, en tachant d'etudier les origines
des XII tadles.

2. Idee de la pēriodicitē chez les anciens. En examinant atten-

tivement les differentes sources de l'histoire de Rome, on peut remar-

quer l'idee originelle de la pēriodicitē comme idee-mere, gēnēratrice,
de la Chronologie ancienne. En effet chaque pēriode est ēgale a une

autre parce qu'elle contient le mēme nombre d'annēes avec la tendance
de reproduire Ig pēriode prēcēdente. — Cette tendance est donnēepar

* Ce travail n'est qu'un expose formant la quatrieme partie de mon ouvrage:
„LES ORIGINES DE L'HISTOIRE DE ROME ET DE CELLE DE SON DROIT". C'est

pour cela que je ne donne pas ici toute la littērature et toutes les sources que j'ai
rassemblēes pour mon ouvrage entier.



la nature divine et, par consequent, eile appartient 3UX lois ēternelles.

En effet, la pēriode annuelle se rēpēte toujours avec son printemps et

Ies autres trois saisons; de mēme, la pēriode lustrale (5 annees lunaires

ou 4 annēes solaires, v. notre Chronologie, 8) n'est que la rēpētition
de la pēriode avec la lustration et ses fētes. Le siēcle (de 100 annees

et plus) n'est que la pēriode avec ses fetes centenaires; et cette pēriode
aussi se rēpēte toujours. Entin, il y a des pēriodes encore plus grandes:
3 et 4 Steeles, 10 et 12 siecles, qui se rēpētent dans l'histoire de

l'humanitē. Ees Romains appelaient la pēriode annus (cercle), et ils

distinguaient l'annus vertens (I'annee solaire), I'annus magnus(lustrale,
Censor. 17, 2), anni majores (la pēriode centenaire, saeculum, et celle

de plusieurs siecles, par exemple, de 3 siecles selon Hipparque, v.

Censor. 18, 9). Aristote parle de Cannus maximus qui est la plus

grande pēriode et qui se rēpēte aussi (v. Censor. 18, 11). Or, nous

voyons clairement que l'idēe de la pēriodicitē des anciens ētait plus
originelle et plus profonde que l'idēe contemporaine des periodes

historiques pour notre science. Au point de vue de la vie pratique,
l'idēe ancienne de la pēriodicitē etait aussi trēs utile pour l'humanitē.

A savoir quand on employait trēs peu d'ēcriture et que les ēvēnements

n'ētaient conserves que dans la mēmoire, le compte par pēriodes ētait

sans doute le plus commode et le plus partait. Nous sommes conduits

a une conception fort diffērente de celle des auteurs modernes. Veriļions

la en examinant les sources de l'histoire de Rome (v. 3 et suiv.).
3. Periode latine de3 siecles (de 300 annēes). Ea pēriode latine

de 3 siecles est ētroitement liēe au Systeme du compte par trois, bien

connu a Rome. A savoir, nous avons les nomdres: trois (3 tribus),
trois dizaines (30 curies, 30 chevaliers de turma, 30 tribus), trois cen-

taines (300 dēcuries ou soi-disant gens, 300 sēnateurs, 300 chevaliers,
300 colons etc.), trois mille (la legion primitive). Or, ce n'est pas

ētonnant que les Romains aient aussi connu la pēriode historigraphique
de 3 siecles. Cela est prouvē par ce tait trēs important: la crēation

des XII tadles eut lieu apres la pēriode de 3 siecles, c'est-ā-dire, 300 ans

aprēs la tondation de Rome. Ees Romains comptaient aussi 300 ans

de l'existence d'Albe. Selon Ephorus, les rois arcadiens vivaient 300

ans chacun (Censor. 17), ce.qui nous montre clairement la pēriode
de 3 siecles chez les Grecs, et non seulement chez Ies Romains. Entin,
la pēriode de 3 siecles est prouvēe par l'existence de Rome pendant
729 a. (C. Alimentus) et 750754 a. (Polybe, Caton, Varron etc.) avant

J. Chr. A savoir 300annēes lunaires de 295jours sont ēgales ā 243 annēes

solaires, et 300 annēes lunaires de 304 jours sont ēgales a 250 annees
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solaires (v. notre Onronologie, 37). Or, nous 3vons 300 X = 900 a. 1.,

ou 243X3 = 729 з. s. (C. Alimentus); de mēme 300X 3 = 900 a. I.,

ou 250X3 = 750/1 a. s. (Polybe), 905 з. 1. ou 754 a. s. (Varron; v.

Chronologie 22), 910 a. I. ou 758/9 з. s. (Pison; v. Chronologie 27).

Ainsi, en suivant l'idēe de la pēriodicitē par 3 siēcles, nous avons 4

pēriodes de 3 siēcles, en comptant de 1з prise de Troie, ou 1200 з. 1.

(300X4) ou 1000 a. s. (250X4) ou 972 з. s. (243X4). Bref, on

peut maintenant comprendre l3 pēriode de 1198 з. (suivant Manethon

et Julius Africanus) qui äittere trēs peu de 1з pēriode de 1200 з.

Cette diffērence äe 2 annēes est comprēhensible: on ne comptait
ni l'annee de 1з prise de Troie ni 1з derniēre annēe — 1200, comme

celle de la naissance de J. Christ.

Les auteurs anciens expliquaient cette diffērence de 2 3ns (v.

Denys I 63), par le voyage de Enee pendant deux annees avant qu'il
fut arrive en Italie.

Ainsi, il me semble, que l'idēe de 1з pēriodicitē de 3 siēcles est

prouvee, mais nous avons aussi des sources qui nous parlent d'une

pēriode de 4 ou 5 siēcles (v. 4).

4. Periode albaine de 4 ou 5 siēcles. 1° Tout d'abord la pēriode
äe 4 siēcles est donnēe directement par Live qui nous dit qu'Albe
existait 400 ans (I 29). Selon Syncellus, il y eut a Albe 12 rois

(d'Ascanius з Amulius), qui rēgnaient 400 a. (I p. 323 Bonn.) De meme,

ä'3prös Ies auteurs grecs (v. Tab. XXIV), Albe tut fondēe 30—37

annēes apres 1з prise de Troie, ce qui tait aussi 400 a. environ pour

l'existence d'Albe (v. Holzapfel Rom. Onron. S. 270). Cela est prouvē
3U8si par Eatrope (I I) qui nous dit: Olympiadis sextae 3nno tertio,

post Troiae excidium, ut qui plurimum minimumque tradunt, anno

trecentesimo nonagesimo quarto. Entin, nous avons encore un texte

äe Censorinus (d. n. 21. 2—3): A priore scilicet cataclysmo ...

3ä Inachi regnum annos circiter CCCC..., nine aä olympiadem primam
Paulo plus CCCC, äit Censorinus, quos solos, quamvis mythici tem-

poris postremos, tarnen quia a memoria scriptorum proximos quidam
certius definire voluerunt. Et quidem Sosibios scripsit esse CCCXCV,

Eratosphenes autem Septem et quadrigentos, Timaeus CCCCXVII,
Aretes OXIIII, et praeterea multi diverse, quorum eti3m ipsa dissensio

incertum esse declarat.

En nous basant Sur ce texte, nous avons 1з table suivante (v
Tab. I).
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Tab. I.

Ainsi nous voyons par cette table, que la pēriode entiere de 1200

apres la prise de Troie jusqu'a la naissance de J. Chr. diļļere un peu
des autres dates donnēes par Ies Grecs pour l'existence de Rome apres

la prise de Troie et avant J. Chr. Nous expliquerons plus tard cette

petite diffērence (v. 17— 18).
2° puis, la pēriode de 5 siēcles de l'existence d'Albe est donnēe

directement par Strabon (V 3, 2) et Zonare (VII 6 p. 103 Oind.)
Pour concorder 4 et 5 siēcles, on suppose qu'il y avait 100 ans de

coexistence d'Albe et de Rome (v. Holzapfel, Rom. Chron. 1885 S. 277,
268, A. 1). Mais cette supposition est inutile parce que 400 ans (Live
I 29) contiennent ēgalement les 100 ans de coexistence d'Albe et de

Rome et en ce cas ne font que 300. II faut aussi remarquer que

suivant Denys, nous avons 487 et 507 annēes pour l'existence d'Albe

(Denys III 31 et 35).
5. D'oü proviennent les diffērentes dates de l'existence d'Albe?

II nous reste a chercher comment ii se fait qu'Albe selon diffērentes

sources existait tantot 3 siēcles, tantöt 4, tantöt 5. Cette question est

trēs importante pour la science historique de Rome, bien qu'elle reste

jusqu'a prēsent sans explication satistaisante; pour la rēsoudre il taut

encore trouver une autre idēe des anciens; et je crois que cette idēe

n'est que celle du conservatisme chronologique.

§ 2. Idée du „conservatisme chronologique".
6. Tablette a calculer. Nous avons indiquē que l'idee de la

pēriodicitē chez les anciens est tout-ā-fait diffērente de l'idēe moderne

des pēriodes. A savoir, la pēriode n'est qu'une unitē de compte chez

les anciens, plus grande que les autres unitēs. C'est pour ceļa qu'on
peut comparer le compte des annēes chez les anciens avec notre

maniere de calculer a l'aide de la tablette. En effet, dix mois qui
forment une unitē— l'annee ne sont que des fractions dēcimales; dix

annēes qui contiennent deux lustres ä 5 annees, forment une autre

unitē — la dizaine etc.
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Bref, chaque unite plus petite constitue une partie d'une autre

unite plus grande. Or, en retenant dans la memoire les unites plus

grandes (pēriodes), on sait facilement le temps ēcoulē depuis.
Cette maniere de compter soutient le „conservatisme chronolo-

gique". Ainsi la tablette a calculer est soi-disant une survivance (trace)
de la chronologie plus ancienne. Pour mieux conserver 6ans la memoire

les pēriodes, on les celedrait par des fetes lustrales et surtout cente-

naires. Plus tard on enfoncait un clou dans le mur du temple de

Jupiter pour marquer la pēriode ēcoulēe. Mais, l'idēe du „conserva-

tisme chronologique" exige nēcessairement un point de depart qu'on
prend dans l'histoire universelle (v. 7).

7. Le point de depart de la Chronologie de Rome. Ce turent

les ecrivains grecs qui prenaient la date de la prise de Troie pour

point de depart de la chronologie de Rome (voir chez Denys I 71 et

72, et chez nous Tab. XXIV). Ainsi on rattachait l'histoire de Rome a

l'histoire universelle ancienne. Done, l'idēe du „conservatisme chrono-

logique" est aussi l'idēe 6'un ēvēnement dēterminē. Et, a cause de

cela, il n'est pas admissible de changer la Chronologie, pour ne pas

perdre le point de dēpart. Mais, comme nous verrons, on changeait
malheureusement la base äu compte des annēes de l'existence de Rome
et e'est pour cela qu'il fallut corriger la calculation pour sauver l'idēe

äu „conservatisme chronologique" (v. 8).
8. „Gonflement chronologique". On sait bien que les chroni-

queurs comptaient plus tard par annēes de 12 mois. Xinsi le compte
par unitē de 10 mois (voir notre Chronologie 3), remplacē par le

compte par annees de 12 mois, amoinärit le nombre des annēes. A

savoir, chaque 300 annēes de 10 mois (compte lunaire), ētaient egales
a 242 annees solaires +110 jours ou 250 annēes solaires moins 112

jours (v. Ohronol. 37, Tadl. XVI et XVII) ou 240 annees solaires. Ces
dates qui diffērent entre elles s'expliquent par les taits suivants. Dans
le premier cas il s'agit de la transformation de la pēriode de 300 annēes,
en comptant l'annēe lunaire de 10 mois, naturelle, qui ētait de 295 jours.
Dans le second cas, l'annēe lunaire de 10 mois est civile, de 304 jours,
et entin, dans le troisieme cas la calculation est donnēe par lustres de
telle maniēre que 5 annēes lunaires sont egales a 4 annees solaires

(au lieu de 4 annēes et 14 jours, v. Chronologie, 8). C'est a cause de

cette transformation de la Chronologie lunaire initiale en Chronologie
solaire plus rēcente, que nous avons une diminuation du compte. Par

exemple, deux pēriodes de 300 a. I. ou 600 a. 1. sont egales a 484
a. s. + 220 j. ou 500 a. s. moins 212 j. ou 480 a. s., suivant les äifte-

4
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rentes longueurs des annees lunaires. De mēme Ies trois pēriodes de

300 annees I. sont egales a 726 a. s. + 330 j. ou 749 a. s. + 29 j.

ou 720 a. s. (comp. Onronol. 37, Tab. XVIII). par suite de cette

diminution du nombre d'annēes, ii se forme un certain surplus d'annees.

En le rejetant, on changerait ēvidemment le point de dēpart chrono-

logique, et, pour assurer le „conservatisme chronologique", on ajoutait
ce surplus a la premiere pēriode albaine. On pourrait comparer ce

surplus a un „gonflement chronologique" qu'on ajoutait a la premiere

pēriode (albaine); ainsi le „conservatisme chronologique" fut sauvē

malgre le raccourcissement de la Chronologie lunaire de Rome par l'intro-

duction du compte solaire.

9. Explication de Porgine de la pēriode albaine de 400 et

300 annēes. Grace a cette dēcouverte (8), il devient possible pour la

premiere fois d'expliquer l'origine de la pēriode aldaine de 400 a. si

ēnigmatique jusqu'a prēsent. Nous venons de dire qu'il y avait la

pēriode solaire de 250 a. (300 a. I. de 304 j. -=250 a. moins 212 j.).

Ainsi, en prenant deux pēriodes ā 250 a. s. chacune de l'histoire

romaine, nous obtenons 500 a. s. ce qui tait une diffērence de 100 a.

(600 a. I. — 500 a. s. =- 100 a.), Pour conserver la prise de Troie

comme point de dēpart chronologique, il ētait nēcessaire d'ajouterle surplus,

ou, comme nous venons de l'appeler, le „gontlement chronologique"

a la pēriode albaine. Et, voici: nous avons 300 a. I. + 100a. I. =400a.

De cette maniere, la premiere pēriode (aldaine) est ēgale en mēme

temps ä 400 a. et a 300 a.; le „conservatisme chronologique triomphe:
le point de dēpart — la prise de Troie reste sans alternation malgrē
le raccourcissement de la Chronologie romaine: 500 a. s. au lieu de

600 a. 1. Cette explication est non seulement trēs etonnante, elle est

encore tout a tait simple et sure. II existe en sa faveur beaucoup de

preuves ēvidentes. En premier lieu nous comprendrons Ies diffērences

de longueur de la pēriode antērieure ā la fondation de Rome d'aprēs
les sources diverses (v. 10).

10. Longueur de la Periode antērieure a la fondation de Rome

d'apres Excerpta barbari et d'autres sources. Selon Excerpta barbari,

Rome fut fondēe 420 a. apres la prise de Troie. D'ou provient cette

date qui differs un peu de la date de l'existence d'Albe (400). Nous

avons vu qu'on transformait aussi 300 a. I. en 240 a. s. en comptant
que 5 a. l. (lustre lunaire) etaient egales a 4 a. s. (lustre solaire). Or,

d'apres ce Systeme lustrai de la transformation d'annēes lunaires en

annēes solaires, nous avons un surplus de 120 annēes pour deux pēriodes
de Rome. A savoir 300 a. l. = 240; 300 — 240 = 60 et pour deux
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periodes 60X 2= 120 a. Par consequent, en ajoutan't ce „gontlement

cnronologique" ā 300 a. 1. de la pēriode albaine, on obtenait la pēriode
de 420 a. (300 + 120 v. Tab. VIII). Avec cette maniere de compter on

conservait le point de depart, la date de la prise de Troie. Pour con-

corder la periods de 400 a. (albaine) avec la Periode qui prēcēde la

tondation de Rome (420, 429, 430 etc. v. Tab. XXIV), on inventa

I'initium (le commencement) qui prēcēde tantöt l'arrivēe d'Enēe en

Italie tantöt la tondation d'Albe. Cet initium, d'aprēs I'Excerpta barbari,
est ēgal a 18 a. et nous avons 402 annēes au lieu de 420. De mēme,

en prenant la pēriode de 242 a. s. ou 243 a. s. en suivant la calcu-

lation basēe sur l'annee naturelle lunaire de 295 (v. 8), nous obtenons

un surplus de 58 et 57 pour une periods (300—242 ou 243), et 116

et 114 pour deux. Ce surplus avec les 300 a. 1. de la periods albaine

torme 414—416 a. qui prēcēdent la tondation de Rome. Et voici,
d'apres Orosius (II, 1): Anno post eversionem lroiae CCCCXIV, Olym-
piade autem VI Roma condita est. Niebuhr (R. 0. I. S. 709) ne pouvait
expliquer cette date enigmatique et il suppose un malentendu de l auteur

ou une faute du copiste: LLLLXIV au lieu de LLLXLIV. Nous verrons

done qu'il n'y a aucune faute ni d'Orosius ni du copiste. Ea date 414

est tout a tait juste, car elle ētait basēe sur l'annēe naturelle, la plus

ancienne, de 295 jours. Lela s'attirme par d'autres ecrivains (Africanus,
Kastor, Pamphilus, v. chez Joann Eyd. de Mag. I 1), qui nous donnent

la date 417 ne clitterant que d'une annēe de la date 416 que nous

venons d'obtenir. Cette annēe de plus, nous l'aurons toujours si notre

compte comprend l'annee mēme de la prise de lroie. Ea supposition
de Niebuhr tombe aussi, parce qu'il y a encore des sources qui con-

tiennent les dates 408 ou 4.0 (Syncellus), 411 (Malalas). Or, il est

tout a tait admissible qu'a cotē des pēriodes de 408, 410 et 411, il y
a aussi la pēriode de 414. De plus, on peut mēme expliquer l'origine
des dates 408, 410. En effet, 408 — 300 = 108 : 2 = 54; 300 — 54 = 246

ou 410—300= 110:2= 55; 300 — 55 = 245. Par consēquent on

comptait la periods solaire de 245 et 246 a. s. II est intēressant de

remarquer que Syncellus nous donne aussi un initium de 8 a. pour
concorder les sources (400 au lieu 408). On peut entin comprendre le

temoignage de Denys (V 35) qui nous parle de la consēcration du

temple de Jupiter en 247 au lieu 245 (d'aprēs Live et les autres).
Or, 300 —247 = 53X2 = 106; 300+ 106 = 406. Ea difference de
6 annēes (406 —400) nous explique qu'Ascanius (roi albain) commenca

son rēgne 6 annēes apres la prise de Troie (Denys, Diodore, Eusēbe,

Hieronyme; v. Tab. XXIII). Tout cela nous explique la tradition plus

4*
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rēcente qui parle de 6—8 annees, comme initium (v. Tab. XXIII) et en

outre de 30 annees qui prēcēdent la fondation d'Albe, aussi comme

initium (v. Tab. II).
Tab. II (basēe sur tab. XXIII).

... Initium de trente annēes. Ee surplus de trente annēes est

un ļait historiographique tout ā fait remarquable qui reste jusqu'a

prēsent sans explication. Denys nous transmet (I 63): „les auteurs ne

s'accordent pas sur l'ēpoque de la tondation de Eavinium. Ee sentiment

le plus probable, selon moi, est celui qui la rapporte a la seconde

annēe aprēs la sortie des Troyens ...
la seconde annee depuis la prise

de Troie tut pour lors accomplie". D'aprēs la tradition unanime, Ascagne,
tils d'Enee, bätit Albe (Longue) 30 annēes aprēs la tondation de Lavinium

(Virgil. Aen. I 263, V. J. 17, Messala 17, Fabius, Cato, T/. Holzapfel 268).
Xinsi nous avons 1'initium de 32, ce qui s'accorde parfaitement avec

la date 432 a. de la tondation de Rome apres la guerre de Troie

(Denys I 74, Caton chez Denys.) Or, il y a la pēriode de 400 a.

de l'existence d'Albe (432 32). D'aprēs d'autres sources, Rome tut

tondee en 431 apres la prise de Troie (Diod. ap. Syncel. p. 194 (I.,
et chez Euseb. Chr. I. p. 217 M. R.), 430 (Euseb., T,. Holzap. 273), 433

(Messala 23, Soliņus c. 1) et 437 (Vellerns I 8). Par consēquent nous

avons l'initium de —37 ans qui prēcēdent la tondation d'Albe.

C'est pour cela que, selon Denys (I 64), Enēe mourut environ sept
ans apres la prise de Troie. Bref, nous voyons encore une tois le

triomphe de I'idee du „conservatisme chronologique": l'initium futinventē

deux tois (de 2—8 annees et de 30 annēes) pour conserver la pēriode
alkaine de 400 a. La science contemporaine ne nous explique pas

l'origine de 30 annēes. Mais cette explication est tres facile, si nous

nous rappelons qu'a Rome on comptait le siecle de 110 a. (v. ci-dessous et

Chronol. 12 et 36). Done, nous avons 330 a. au lieu de 300 ou 30 a.

de plus. En transformant 330 a. 1. en annēes solaires, nous obtenons

264 (330 : 5 = 66 X 4), ce qui nous donne aussi la pēriode de 259 ou

de 260 (sans compter le lustre de 4 ou 5 annees, qui prēpare la nou-

velle ere politique). En ettet, il s'agit des ludi magni en 264 (Eiv. II
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34, Denys VII 73, comp. Macrob. Sat. I 11). De plus, en 264 il n'y
a pas de consuls (d'apres Live et Cassiod., v. Fischer, Rom. Zeittafeln).
Enfin, on crēa pour la premiere tois le tribunat populaire en 259—261

(v. Fischer). Ainsi il y avait encore une pēriode correspondant ā la

pēriode plus ancienne (v. Tab. III).

Tab. III.

Appliquant notre mēthode de calculation, nous obtenons: 330 —

— 264 = 66 de surplus (gonflement) pour une pēriode; 132 pour deux

et 198 pour trois pēriodes, ce qui tait 366, 432 et 498 ou presqueöOO a.

pour la pēriode albaine (v. Tab. VIII d)*. Tout cela nous explique
aussi l'origine de la premiere pēriode (albaine) de 500 a. dont nous

parlent Strabon, Zonare et Denys (voir chez nous 4).

§ 3. Lutte des idées de la périodicité et du „conserva-

tisme chronologique": victoire de la dernière idée.

12. Causes de la lutte des .dees. Nous avons vu (§ 2) qu'il y
avait trois causes principales pour la diffērente durēe de l'existence

d'Albe. Soulignons les encore: 1° la transformation de la Chronologie
lunaire en Chronologie solaire; 2° les ditterentes manieres de compter
la longueur de l'annēe lunaire; 3° la double calculation du siēcle par
100 ou 110 a. I. C'est pour cela que nous avons l'alternation de la

longueur de la premiere pēriode (albaine): environ 400 ou 500 a. I.

au lieu de 300 a. Mais il est ēvident que cette alternation se trouverait

en contradiction avec le „conservatisme chronologique" (v. 13).
13. Contradictions chronologiques: Times et Florus. En accep-

tant 400 a. 1. pour une periods, nous aurions 1600 a. pour quatre
(400 X 4) ce qui ne s'accorde pas avec le point de depart — 1200

avant J. Cnr. comme annēe de la prise de Troie. Pour ēviter cette

contradiction il taudrait n'accepter que 3 pēriodes, au lieu de 4. Done,

* En prenant la pēriode de 261 (la creation du tribunat populaire, Denys VI 83),
nous avons: 330 — 261 = 69 de surplus pour une periods, 138 pour deux, et 207 pour
trois ce qui fait 369, 438 et 507a. (v. tab. VIII d1) pour la pēriode aldaine (comp, chez

nous 4; Denys III 35).
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d'aprēs cette Chronologie, Rome existait 800 annēes. En effet, en

suivant Timee (Denys I 74), nous avons 813/14 a. de l'existence de

Rome (v. encore Holzap. 229). Nous y avons 13 ou 14 a. de plus, mais

ce n'est que l'initium (comp, la premiere pēriode de 414 a.; v. ci-

dessus).
Maintenant on peut comprendre que Floms (I preface) nous

clonne 700 a. de l'existence de Rome depuis le roi Romulus jusqu'a

l'empereur Auguste. On soupconne Floms d'inexactitude de dates

(Rosoir, dans son commentaire de Floms p. 398, comp, done p. 395),
mais cette date de 700 a. est tout a fait juste: 700 + 500 (la pēriode

aldaine) forment exactement 1200 a. (ou 700 + 498 = 1198 a.). Or,

nous voyons encore la victoire de l'idēe du „conservatisme chronologi-

que" quant au moment de dēpart. Il est tres intēressant de constater

que Floms nous transmet aussi une autre Chronologie, environ 750 a.

av. J. Cnr., en la suddivisant en trois pēriodes de 250 a. chacune (I 5),
la premiere pēriode, selon lui, c'est la periods royals, la seconde

s'ētendait du consulat de Brutus et Collatin jusqu'a celui d'Appius
Claudius et de Quintus Eulvius, et la troisieme jusqu'a Cēsare Auguste.
Rosoir reproche encore une autre inexactitude a Floms: „de l'expul-
sion des rois, dit-il (p. 398 n. 8), a l'an 487 de Rome (486 v. Rosoir

p. 455), date de 1a soumission de 1'ltalie entiēre et du consulat d'Appius
Claudius et de Quintus Eulvius, il ne s'ecoula que deux cent trente

trois ans. E'adde Paul, continue-t-il, prētendant corriger son auteur,

a altere le texte et mis deux cents ans" (au lieu de 250). Nous com-

prenons maintenant qu'il s'agit de deux chronologies, l'une basēe sur

la pēriode de 243 a. et l'autre — sur la pēriode de 250 a. (v. ci-dessus).
Je suis heureux de rēhabiliter Elorus comme savant, et je conseillerais

de ne pas corriger avec une trop grande tacilite les textes des anciens

si Ton y trouve des contradictions dans les sources, surtout des con-

tradictions chronologiques. Eret, 243 ans (donnēs aussi par Eutrope I 10

et par Easti Capit.) et 250 ans (donnēs par Elorus) correspondent exac-

tement a la Chronologie de 729 a. s. (C. Alimentus) et a celle de 750

a. s. environ (Polybe etc. v. Chronol. 20). Or, il est clair que 753 a.

de l'existence de Rome av. J. Cnr. (Varron) ēgalent 251 X 3 et 759=

253 X 3 (Pison, chez Censor, 17,13, Eutrope II 9, v. Hinzel, Zeitrech-

nung II 193).
14. Encore quelques contradictions chronologiques: S. Aure-

lius Victor et Elorus. En comprenant I'origine de 729, 753 et 759 a. de

l'existence de Rome av. J. Cnr., on peut maintenant ēcarter facilement

quelques autres contradictions des sources. A savoir, la Periode de 240 a.
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(v. ci-dessus), multiplies par trois, nous donne720 a. de l'existence de Rome.

Et en effet, Aurel. Victor (de Oaes. I 1, Epit. I 1) nous donne 1° presque

722 a. de l'existence de Rome avant J. Ch. et 2° 480 a. „exactis regibus".

Or, nous avons trois pēriodes de 240 a. Il me semble aussi que la

division de 700 annēes (Florus, Preface, 1) en trois pēriodes de

233 chacune est assez sure. Oela est confirmē par la tradition que
Numa rēgnait 33 annēes: „Augustinus, de Civitate Dei (3, 9) dicit quod

aliqui scribunt eum (Numam) tantum regnasse annis triginta tres"

(Diplovatatius, Leipzig, 419 p. 162). Done, nous avons 33 ans au lieu

de 43 du regne de Numa (d'apres Florus, Epit. I 2; Liv. I 21,6 et

Solin. p. 6, 12, v. Diplovat. p. 162) et 233 a. au lieu de 243 a. De

plus, d'aprēs Fasti Capit, Romulus rēgna 32 a. au lieu de 37/38 a.,

et cela nous donne 232 a. au lieu de 237 ou 238 a. du royaume. On

comprend d'ou proviennent ces dates ēnigmatiques: du rēgne de

Romulus de 32 a. et de Numa de 33 a. Enfin, il est clair que depuis
l'expulsion des rois au consulat d'Ap. Claudius et de Qu. Eulvius il ne

s'ēcoula que 233 a. (v. 13).

§ 4. Lutte des idées: la victoire de l'idée de la périodicité
du compte (pur et mixte).

15. I_e point de depart est change. D'autre part quelques uns

des auteurs anciens prēferaient changer le point de depart — eloigner
la date de la prise de Troie pour conserver la periodicite. Autrement,
l'idee du point de dēpart de 1200 ans av. J. Chr. est vaineue par l'idēe

de la pēriodicitē. En effet, suivant les sources, nous avons un autre

point de dēpart de la prise de Troie: en .334 au lieu de 1200.

Cette date de 1334 est basēe sur Timee; selon lui la prise de Troie

fut 600 a. avant 734/3 av. J. Chr. {Holzap. 229; Er. 53 Müller; comp.
Strabo VI p. 269, R.-Encycl. von Pauly-Wissowa, s. v. aera). Je crois

que l'origine de cette date ētait suivante (v. Tab. IV).

Tab. IV.
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Nous voyons par cette table que la date de 1332 qui diffēre de

1334 de deux ans est basēe sur la pēriode de trois siēcles de 110 a. +

+ 3 a. (l'initium). I_a pēriode de 333 annees est extremement remar-

quable. II me semble que son origins est cachēe aussi dans

la tr3nstorrn3tion de 1з Chronologie lunaire en Chronologie sol3ire.

Nous avons vu (v. 3) que 1200 з. 1. ēgalent 1000 з. s. Or, suivant

l'idēe de 1з pēriodicitē de 3 pēriodes, nous 3vons 1000:3=33373 a.

ou suivant l'idēe de 4 pēriodes, — 250 a. (1000:4 = 250). Mais,
au premier cas, l'idēe de la pēriodicitē exigeait encore une pēriode de

33373 et par suite nous avons pour quatre pēriodes: 33373 X 4 =

= 1333— 1334. Oela est prouvē par initium de 3 ans, donnē par

beaucoup d'historiographes (Denys, Diodore, Eusēbe, Hieronyme, v.

Tab. XXIV) et, en outre, p3r l'existence historiographique de la pēriode
de 333 з. (comp. Virgil. Aen. I 263 et suiv.). Entin cela s'accorde

avec le compte de siēcles par 110 ans au lieu de 100.

16. Changement du point de depart (de 1200 annēes) par le

compte mixte des periodes diffērentes: 1059 a. et 1096 a. 8uivant

les sources, nous avons les dates de la prise deTroie: 1059 (Isocrates)
et 1096 (Pherekydes). II est ēvident que ces dēplacements du point
de dēpart exigent des explic3tions. D'aprēs la Chronologie latine, on

comptait 300 3ns 330 et 337 pour 1з pēriode albaine. Or, en jetant
un coup d'oeil sur 1з table V, on peut bien comprendre l'origine de

1059 et 1096 (v. Tab. V).

Tab. V.

II en rēsulte que les chronographes calculaient encore par compte
mixte, en ajoutant la premiere pēriode lunaire (latine) aux autres

periodes solaires et en rejetant le surplus ou le gonflement chrono-

logique. Au contraire, en ajoutant le surplus 141 a. (300 — 253 =

= 47X3), nous avons exactement 1200 a., et la premiere pēriode

(grecque) devient ēgale a 441 (300+ 141, comp. Tab. VIII B t).

De mēme avec le surplus, nous aurions aussi pour la premiere
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pēriode (grecque): 471 з. (300 — 243= 57X3 = 171+300= 471) ou

508 (171 + 337; comp. 11, note 1 et Tab. VIII C cp).

17. Les autres dēplacements de la date cle la prise de Troie.

Il y 3 encore quelques dēplacements de 1з date de 1з prise de Troie,

qu'il nous reste з expliquer (v. Tab. VI).

Tab. VI.

La Chronologie des anciens et celle des contemporains suit or6i-

nairement Eratosphēne et Apollodore en acceptant 1з date de 1183/4
ou de 1180/1 (Eusebius) de 1з prise de Troie. Cependant il у a des

differences entre ces dates et 1200 (Eratosphēne et Apollodore: 17/16
ans et Eusebius: 19/20 3ns). Ces differences 3insi que celles de 8

(1208 — 1200) et de 9 (1209 — 1200 3ns) s'expliquent par l'initium

(v. Tab. XXIV). La Chronologie plus rēcente nous з conserve beau-

coup de survivances qui nous montrent clairement l'existence de ces

6itterences (1'initium). Voici par ex. le tēmoignage de Pomponius
(D. I 2, 2, 4): Jdque prope viginti 3nnis passus est." Tullus t3it

äetruire Albe deux tois: une tois comme ville et l'autre tois 20 a.

aprēs comme royaume (Denys 111 31 et 35). Servius Tullius- organise
quatre cens et de maniere que le quatrieme a lieu aprēs 16 a. (4 lustres

8ol3ire8) ou aprēs 20 a. (4 lustres Iun3ires). De l'origine de ces inter-

V3lle8 et d'autres v. encore notre Chronologie, § 13 et § 10—11 et surtout
1з0. XIV de cet ouvrage; v. encore notre ouvrage: Romulus et Jesus-

Lnrist, p. 3 (Rig3 1926).

II nous reste M3inten3nt 3 rēpondre 3 la question suiv3nte:

pourquoi, selon les auteurs plus rēcents, il y з les dates 1183/4 ou 1181/80

au lieu de 1200 з. Nous 3vons vu que 1з premiere pēriode (grecque)
etait aussi ēgale з 420—433 3ns (v. Tab. XXIII). C'est pour cela

que nous avons 1з table suivante (v. Table VII A).
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Tab. VII.

II en rēsulte qu'on preterait 1180/1 et surtout 1183/4 car les dates

de la premiere pēriode de 430—434 (Chronologie grecque v. Tab. VII

b, c, d, e) correspondent aux dates de la premiere pēriode de

333—334 a. (la Chronologie latine, comp. Tab. V b.). De mēme nous

voyons clairement d'ou provient la date 1170/1: nous avons ici la

premiere pēriode de 420 a. (v. Tab. VII a et Tab. I). En outre nous

comprenons que les periodes de 448, 450 et 451 (v. Tab. VII B) au

lieu de 433 et 431 ans nous donnent aussi 1183 et 1181, en prenant
244 a. pour chacune des 3 pēriodes (v. Tab. VII B t—i). Entin, l'ori-

gine de la pēriode de 450 a. est aussi claire. Nous avons vu que le

„gonflement chronologique" est egale a 100 ans pour deux pēriodes

(300 — 250=50X2); par consēquent, il est ēgale a 150 ans pour
trois pēriodes (300 250 =50X ce qui fait 400 (300+100) et

450 ans (300+ 150) pour la pēriode albaine. On prēfērait plus tard

430—437 a. (et 330—337) a 444—450/1 (344—350/1) a. parce que
30—37 ans de l'initium furent consolidēs par tradition la plus rēcente;
ā savoir, Enee mourut 7 ans apres son arrivēe en Italie et Ascagne
tonda Albe 30 ans aprēs le commencement de son rēgne (v. Tab. II).

§ 5. Quelques survivances chronologiques qui soutiennent

l'existence des idées de la périodicité et du conservatisme

chronologique.

18. ll y a plusieurs Möns ou Troies. On discute encore sur

l'endroit oü l'Ilion d'Homere se trouvait et on dēfend l'opinion que
le soi-disant Nouveau Ilion ne fut que celui d'Homere (Schliman,
Buechner etc.). II me semble que nos recherches nous aident a resoudre

ce problēme tres important. Nous avons vu que la date de la prise
ds Troie ētait diffērente suivant les chronologies diffērentes. Par consē-

quent, il s'agit toujours de la mēme ville et il est probable que le
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Nouveau Ilion puisse etre la ville d'Homere. Doric, les indications de

Strabon (XIII 543 et suiv.) et d'Herodote (2,10. 7, 42) sur l'existence du

Nouveau Ilion n'est pas la conclusion logique, car la mēme ville qui
tut dētruite suivant une Chronologie, continuait a exister d'aprēs d'autres.

Gest pour cela que la Troie de l334 et la Troie de 1198 (1200) sont

anciennes en comparaison avec la Troie de 1059 et 1096 (la Nouvelle

Troie). Il me semble que c'est pour cette raison qu'on cherche sans

succēs satiskaisant la place de Troie Ancienne. On peut entin comprendre

que la tradition de Rome nous parle aussi du fondement de Rome

avant la destruction de Troie.

19. Fondation de Rome avant la prise de Troie. „Et mēme, dit

Denys (I 73), si I'on veut remonter plus haut, on trouvera une troisieme

ville de Rome fondēe avant l'arrivee d'Enee et des Troyens en Italie,

et par consēquent plus ancienne que les deux autres. Ce n'est point
un historien des derniers temps ni un auteur du commun qui a laisse

cela par ēcrit; c'est Antiochus de Syracuse, dont j'ai deja parle ci-dessus.

ll dit que Morges rēgnant en ltalie, un certain tugitit de Rome vint

le trouver
...

On trouve done, selon cet historien de Syracuse, une ville

de Rome plus ancienne que la prise de Troie. Mais comme il ne

dētermine point si elle ētait situēe au mēme endroit que la ville de Rome

d'aujourd'nui, ou s'il y avait quelque autre endroit qui portait le mēme

nom, je ne šaurais non plus en rien decider. On peut comprendre
facilement ce passage en admettant que, selon Denys qui suit Eratosphene,
Troie fut prise en 1183/4. Done, la tondation de Rome en 1334 (comp,
encore 1290, Tab. I), d'apres l'une des chronologies n'etait pour Denys
que la tondation de Rome avant la prise de Troie (comp, encore

Tab. VI).
20. Naissance de Jesus Cnrist et les chiliastes. Nous avons vu

que 1200 ans lunaires avant Jēsus Christ sontegaux a l000 ans solaires

(300 a. 1. = 250 a. s. X 4 periodes). Or, d'apres l'idēe des anciens, le

ires grand cycle est tini et un autre avec sa vie nouvelle doit commencer.

C'est a cause de cela, je crois, qu'on admettait la naissance de Jēsus
Cnrist en 750—753/4 a. de l'existence de Rome, car ces annēes avec

la quatrieme pēriode solaire (albaine) de 250—246 forment l'annus major,
ou cercle entier de 1000 ans solaires. On comprendra aussi les espērances
des chiliastes qui attendaient le retour de Jēsus Christ apres mille ans.

Quelle frappante aļtinite d'idees! Le temps retourne: quatre saisons
d une annēe s'ēcoulent et cedent leur place a quatre autres saisons.
Tout commence pour revenir de nouveau

. .
. E'individu ainsi que le

peuple vivent aussi quatre pēriodes (saisons).
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21. Idee de quatre pēriodes de la vie du peuple. C'est Floms

qui nous transmet la thēorie des anciens sur les quatre pēriodes de la

vie du peuple (comp. Lactance, la vie heureuse; v. Rosoir p. 398 n. 6).
„8i done on considēre le peuple romain comme un seul homme, dit

Floras (I, prēface), et qu'en parcourant ses diffērents ages, on l'envisage
dans sa nai88ance, dans son adolescence, dans la fleur, pour ainsi dire,
de sa jeunesse, et comme dans le dēclin de ses ans, on trouvera sa vie

partagēe en quatre degrēs ou pēriodes successives. II passa son premier

age sous le gouvernement des rois, pendant prēs de deux cent cinquante

ans: alors il luttait contre ses voisins, autour de Rome, sa mere. Ce

fut la son enfance" etc. II est intēressant de remarquer que cette thēorie

de 4 pēriodes de Rome de 250 ans chacune ne fut pas rēalisēe au

temps deFloms. „Entin, dit-il, depuis desar Auguste, jusqu'a nos jours,
nous ne comptons pas beaueoup moins de deux cents ans, pendant

lesquels 1'inertie des empereurs a tait vieillir en quelque sorte, et tomber

en langueur PEmpire" (quasi consenuit atque decoxit, I prēface, 8). Or,
il manquait environ 50 a. pour que la thēorie tut accomplie. Cette thēorie

donnēe par Floras est trēs intēressante: nous comprendrons aussi qu'il y

avait encore deux fondations de Rome (v. 21).
22. Deux fondations de Rome. D'apres la Chronologie grecqae,

Rome fut tondee bientöt apres la prise de Troie*. Au contraire selon

la Chronologie latine, elle fut fondēe plus de trois siēcles aprēs la prise
de Troie. Nous avons citē Denys a propos de la fondation de Rome

av. la prise de Troie (v. 19). Voici encore ce que nous dit Denys: „II y

a deux tondations de Rome, l'une peu apres la guerre de Troie, l'autre

quinze generations aprēs la premiere" (Denys 1 73). L'explication du Denys

est telle: Romas (tils d'Enēe) tonda la ville de Rome et lui donna son

nom, mats cette ville aprēs avoir ete dēserte pendant quelque temps,

/nt rētablie dans la suite, par une autre peuplade que les Albains y

envoyērent sous Romulus et Romus (Denys I 73). Il s'en suit queDenys
ne comprend nullement la double tondation de Rome. En ettet, 15 gēnē-
rations ēgalent 450 annēes (30X l5, comp. Censor, 17,2; Denys donne

aussi 431/2 ans, v. Tab. XXIII)**. Mais 450 a. 1. = 300 a. 1. + 150

du surplus (v. chez nous 17). Par consēquent la pēriode albaine initiale

de 300 a. I., d'aprēs la Chronologie latine, est en mēme temps la premiēre

pēriode deRome, d'aprēs la Chronologie grecque. dela s'accorde parfaite-
ment avec une tradition dont parle Denys: les uns veulent done que

* Comp, encore Varron (chez Aulu-Gelle, I 16, 3); v. chez nous Romulus et

Jēsus-Christ p. 3 et suiv.

** Le compte par generations v. chez nous: Romulus et J.-Christ, p. 10 et suiv.
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Romulus et Romus, fondateurs de la ville de Rome, ayant ete fils d'Enee

(I 73), d'autres disent . .. que Romus (fils d'Enee) ... fonda aussi la ville

deRome et lai donnason nom (ibidem). D'aprēs les autres, Romus comme

fondateur de la viiie de Rome tut petit-fils d'Enee (comp. I 72, v. encore

Holzap. 259)*. Entin, d'apres une autre tradition(Hellanicus ) c'est Eneelui

/ne/ne qui tonda la ville de Rome (1, 72). Eret, d'apres ces traditions, nous

voyons clairement que la periode albaine n'est que la premiere periode
de Rome. II en resulte que, par les ēcrivains plus anciens, la theorie

de quatre periodes fut rattachee au temps de la prise de Troie. Mais

Rome ne pērit pas pendant les guerres civiles avec la chüte de la

rēpublique. Elle commenca une nouvelle pēriode avec le principat.
Or, la premiere periode de Rome commenga aprēs la periode albaine.

C'est pour cela que quelques — uns des historiens considēraient plus
tard Rome comme colonie d'Albe, admettant une Rome indēpendante

apres la destruction d'Albe (v. ci-dessous). C'est a cause de cela que
d'autres pensaient que Rome tut fondēe aprēs la premiere pēriode
(albaine) comme ville nouvelle (tradition plus rēcente et plus rēpandue).
Ainsi on peut bien comprendre la lēgende selon laquelle Romulus

(fondateur de Rome, d'apres la Chronologie latine) tua Romus (fondateur
de Rome, d'aprēs la Chronologie grecque). Cela nous explique aussi que
Romus (Romulus latin) et Romulus (= Remulus albain) ne sont que la

mēme personne, tondateur de la ville**. E'idee de la pēriodicitē de 4

ēpoques fut appliquēe par la Chronologie latine au dēveloppement de

la vie suivante de Rome. Bref, Rome fut fondēe deux tois au point
de vue de deux chronologies: grecque et latine.

23. Conclusion. Ii me semble que notre mēthode idēologique
est assez satisfaisante, appliquēe a la Chronologie deRome. Ees idēes —

gēnēratrices sont prouvēes par les survivances historiographiques et

de plus —

par I'explications des ecartements de ces idees. II ļaut

connaitre la tradition de Rome trēs compliquēe pour comprendre les

mots de Messala (De progenie, 15): „celui qui a voulu dissiper les

tēnēbres d'une tradition qui se perd dans la nuit des siēcles, a-t-il pu
ne pas s'ēgarer au milieu de tant de volumes de vieilles chroniques?"
Je crois que notre mēthode nous aide, entin, a voir la premiēre lumiēre de

l'aurore apres la nuit historiographique si longue et si profonde. En

tout cas, beaucoup de dates qui furent jusqu'a prēsent inutiles pour

*
On traduit le nom: Ttoļiog par le nom: Remu8. Mais on fait cela en sui-

vant la tradition latine, ce qui contredit le texte de Denys (I 72, 73). V. encore chez

nous Romulus et J.-Christ, note 46.
** V. encore chez nous Romulus et J.-Christ, p. 7.
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la science et qui empēchaient meme de comprendre l'historiographie
de Live, Denys etc., forment maintenant des materiaux precieux pour

les nistoriens. En jetant un coup d'oeil sur Ies tables I—VI (v. aussi

IX, XII), nous commencons a comprendre ies dates enigmatiques de la

prise de Troie, et celles de l'existence de Rome av. J. Chr. et de sa

tondation aux temps differents.

1° Nous comprenons que toutes Ies variations de ces dates

sont basēes sur de diffērentes manieres de transformer la Chrono-

logie ancienne, lunaire en Chronologie solaire. Cette transformation

produit le raccourcisšement de la Chronologie ancienne et eile nous

donne un surplus d'annēes, „le gonflement chronologique". Pour

conserver le point de depart de la Chronologie ancienne, on ajoutait
le surplus a la premiere pēriode (albaine) et par consequent on obtenait

la Chronologie solaire de Rome sans changement du point de depart.
Les auteurs, qui au contraire rejetaient le surplus, changeaient natu-

rellement le point de depart. C'est pour cela, par exemple, que

nous avons les dates 1059 ans et 1209 ans (1059 a. + 150 a. de

surplus) de la prise de Troie (v. 16 et en particulier Tab. V).

2°. Le gonflement chronologique augmentait avec le temps.
Oela nous explique bien l'existence des differents surplus. Par exemple,
nous avons des surplus de 50, 100 et 150 pour une, deux et trois

pēriodes de 300 annees I. transtormees en 250 a. s., ou 58, 116 et

174 et 60, 120 et 180 pour une, deux et trois pēriodes de 300 annees.

1. transformēes en 242 a. s. ou 240 a. s. Or, nous avons les pēriodes
(albaines) dans les premiers cas: 350, 400 et 450 a. I. et dans les

seconds cas: 358, 416 et 474 a. I ou 360, 420 et 480 a. 1. De la

meme maniere nous obtenons les surplus de 66, 132 et 188 pour une,

deux et trois pēriodes de 330 a. 1. transformēes en 264 a. s., ce qui
torment les pēriodes (albaines), 366, 432 et 498 a. 1. etc. (v. Tab. Vllld).

Tab. VIII.
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a 350

d 358

c 360

d 366

di 369

e 355

f 385

A 346
h 337/8
i 340

400

416

420

432

438

410

440

392

374/5
380

450

474

480

498

507

465

495

438

411/12
420



3°. II s'en suit que nous avons un moyen sur pour distinguer
ies evenements an point de vue de /б///- origine chronologique.
Les dates des pēriodes albaines qui sont rattachees aux plus grands
surplus sont moins anciennes que Ie8 autres rattachees aux surplus
moins grands, Par exemples, la date de la pēriode de 350 est plus
ancienne que celle de 400 et surtout celle de 450 (v. Tab. Villa). En

outre les dates des periodes dont les surplus sont bases sur la pēriode
de 330 a. I. (Tab. VIII c) sont moins anciennes que les dates des pēriodes,
dont les surplus sont bases sur la periode de 300 a., parce que le

siecle de 110 ans est moins ancien que le siēcle de 100. Entin on

peut distinguer aussi l'anciennetē des dates en se basant sur la diffērente

duree de l'annee lunaire. E'annee lunaire avait 295 j. (naturelle) et

304 j. (civile). On peut supposer que les surplus qui sont donnēs par
la base de l'annee civile sont moins anciens que les surplus qui sont

basēs sur l'annēe naturelle. Par consēquent la date 242/3 est plus
ancienne que celle de 249/250 (v. Tab. VHIb comp. a), Cependant
c'est juste si nous prenons l'annee solaire de 365 j.

Mais l'annēe solaire avait auparavant 354 j. On l'appelle aussi

l'annēe lunaire naturelle de 12 mois. Or, en multipliant 295 j. par
300 a. 1., nous obtenons 88.500 jours, et, en les divisant par 354, nous

avons exactement 250 ans, ce qui tait pour les pēriodes albaines: 350,
400, 450 ans. De mēme il y a la date de 275 a. s. basēe sur la pēriode
de 330 a. I. naturelles (295 X330 =97.350:S54 = 275 a. s.). Dans ce

dernier cas nous obtenons les surplus de 55 (330—275), de 110 et de 165

successivement pour les trois periodes; cela fait pour les pēriodes albaines

355, 410 et 465 ou 385 (330 + 55), 440 et 495 a. (v. Tab. VIII e, t).
Or, on peut distinguer ces derniēres pēriodes de toutes les autres;
mais dans /б premier cas les pēriodes de 350, 400 et 450 coincident

avec les pēriodes donnēespar l'annēe lunaire civile de 304 j. (v. Tab.VIII a).

4°. Quant ä la fondation de Rome (v. Tab. IX), il faut remar-

quer que toutes les dates de sa fondation plus rēcente sont donnēes

en annēes solaires ä Vexception de deux dates: 813/14 (77/N66, v.

Denys I 74) et environ 880—870(Ennius, v. Varro, De re rustica III 1;
v. notre Chronol. 23 et 24). II est clair que 813/14 + 400= 1213/4 et

que 870 +330= 1200/1199 ou 880 +330= 1210/9. Bref, la table IX

(v. cette table) est pleine de sens nistoriograpnique.

En analysant cette table, prenons pour exemple la date de 763/4.
Nous avons 763:3= 254 a. pour une pēriode de Rome; or nous avons
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Tab. IX.

un surplus de 46 ans pour une pēriode (300 — 46 = 254), 92 pour deux

pēriodes et 138 pour trois pēriodes (v. Tab. VIII g). Done, 300 +

+ 138=438 (la pēriode aldaine) + 763 (trois pēriodes de Rome) =

=1201 apres la prise de Troie. En outre, Castor ne nous donne que

417 (v. tab. IX b.), ce qui kait 763/4 + 417= 1180/1 (comp. 1180/1,
Tad. VI). De mēme, suivant Syncellas, il y a 760/1 + 410= 1170/1
(comp. 1170/1 selon Sosibios, v. Tad. VI). Bref, on peut comprendre
les dates de la tadle IX mieux que jamais.

5°. Maintenant nous appliquerons notre mēthode idēologique a

l'ētude du temps de la publication des tables des lois (v. Chapitres II—IV).
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CHAPITRE II.

PUBLICATION DES TABLES DES LOIS AU TEMPS

DU ROYAUME.

§ 6. Tables des lois de Numa et celles de Romulus.

24. Point de depart. A propos clu temps de la creation de la

premiere dictature. Diplovatatius (De claris iuris consultis, ed. 1919)
nous expose la discussion des anciens a propos de la question suivante:

qui tut le premier legislateur: Kuma ou Romulus? Pomponii kilius...,
dit-il (p. 160), primus Romānis leges dedit secundum Isidorum, Augu-
stinum, plinium et alios historiographos. Communiter posset hie questio
quodammodo exoriri, argumento textus in dicto c. 1.; asserit Numam

Pompilium primum edidisse leges Romanis, tamen leges ad populum
Romanum Romulus tulit teste Pomponio in 1.2 in princ. tt. de origine
iuris (D. 1, 2, 2, 2,)... Respondit Jovanes, glossa in dicto c. 1 in v.

primus, quod Romulus leges quasdum paucas ad populum tulit, et quia
pauce erant, ideo dicitur, quod Numa Pompilius eas invenit.

Dans notre Onronologie nous avons montrē que les mots: primus,
primum, primo indiquent ordinairement la Chronologie sēparēe et que,

par consēquent, les contradictions des sources ä propos des mots:

primus ou primum etc. temoignent souvent qu'il s'agit de chronologies
diffērentes, C'est un point de dēpart assez sür pour les savants. Akin

de dēmontrer la justesse de notre these donnons un exemple a propos
de la crēation de la premiēre dictature.

Regardons d'abord la table suivante (v. Tad. X).

Nous voyons par cette table que les diffērentes chronologies nous

donnent /e premier dictateur sous des annēes ditterentes. Les contra-

dictions sont tout a tait criantes si nous n'admettons qu'une seule

chronologic La diffērence des noms du premier dictateur est trēs

comprēhensible, si nous nous rappelons que les lustoriograpnes du
dernier temps furent obligēs de concorder les dates des chroniques avec

les tastes des maģistrāts. On peut aussi remarquer les traces des tenta-
tives des anciens d'aneantir les discordances a propos des mots: primus,
primum. Voici un exemple. C'est Live qui veut ēcarter les dis-
cordances des sources a propos de la premiere dictature et il ajoute:
mais Oelius et les autres ignoraient sans doute que le seul consul
Ln. Servilius, alors dans la Oaule.., avait le droit de nommer un dicta-
teur... On recourut a l'expēdient d'un prodictateur elu par le peuple.

5
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Tab. X.

Depuis les exploits de Eabius, le brillant ēclat de sa gloire on

effacait sans peine le nom de prodictateur, et consacrait celui de dictateur

(Liv. 22,31). Et encore: „le consul... ētait absent... Les citoyens n'svsient

non plus le droit d'ēlire le dictateur ce qui jusqu'alors etait sans exemple.
Le peuple en cette conjoncture nomma prodictateur Q. Fabius Maximus

et M. Minucius Rutus maitre de la cavalerie" (Liv. 22, 8). Nous voyons
ici clairement le moyen de la correction des sources qui est tout-a-tait

logique, car Live, ainsi que Clelius (contemporain de Cicēron) com-

prennent bien la contradiction des sources a propos de l'annēe 537.

Et encore: il y avait en 537 un autre dictateur. „Ce tut L. Veturius

Philon, dit Live (22, 33), qui choisit M. Pomponius Mathon pour maitre

de la cavalerie, mais des vices de l'ēlection le forcērent d'abdiquer

apres quatorze jours de magistrature, on en revint a des interrois."

Ainsi, il y avait deux chronologies de la mēme annēe, et nous

voyons que L. Veturius Philon correspond a Q. Fabius Maximus et

Minucius Rufus (mag. eq.) —■ a M. Pomponius Mathon (mag. eq).
Mais il taut souligner que les sources nous reprēsentent souvent le

dictateur et le maitre de la cavalerie l'un au lieu de l'autre. Cela est

prouvē dans ce cas aussi par Live: la plupart des bistoriens, dit-il,
donnent a Eabius le titre de dictateur (22, 31), les autres auteurs

donnaient le titre de dictateur ā Minucius ou a Pomponius.
Toutes ces discordances des sources tombent facilement si nous

admettons que l'annee 537 est donnēe par la Chronologie du compte
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dictature
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253 T. Larcius

(Marcius)
Apudveterrimos auctores ?.Larcium dictatorem primum,
Sp. Lassium mag. eq. creatos invenio {Liv. II 18,
tic. r. p. II 32, Eutrop. I 12; Zonar. VII 13; Lyd.

de mag. I 37, 38: Titos N«pxl>ox.

256 Titus
Larcius

Cloeliusproclame Larcius dictateur de la mēme maniere

dont les regents qui gouvernaient autrefois pendant
Ies interrēgnes avaient coutume d'elireles rois (Dionys.

V, 72).

260

537

Manius

Valerius

Radius ou

Veturius

Philon

qui primus Magister (populi) a populo creatus est

{Festus, optima lex).

Omnium prope annalesFabium dictatorem.
..

tradunt.

Coelius etiam eum primum a populo creatum dicta-

torem scribit(Zit/. 22,31). Liv. 22, 23 (Veturius Philon

et Papirius).



general. Alors en comptant 300 annees en partant de la periods albaine

et en otant 300 a. de 537, nous aurons 237 avec L. Veturuis pkilon

qui correspond a Valerius Publicola. Mais dans les Fastes des magi-
strāts, en 537 du compte special de la Chronologie solaire de Rome, il

y a Fabius; et voici l'embarras de richesses: deux dictateurs en 537.

Bref, la Chronologie du compte general et celle du compte special
devaient avoir chacune son dictateur. Naturellement Live tait abdiquer
L. Veturius pkilon pour concorder Ies sources. Mais il est aussi oblige
de changer la premiere dictature de Fabius en prodictature, tandis

qu'apres la Chronologie du compte general, L. Veturius Philon est le

premier dictateur aprēs l'expulsion des rois en 237 du compte special,
ou en 537 du compte general. Je crois que cette digression est

assez persuasive pour admettre que les mots: primus, primum nous

indiquent des ditterentes chronologies.
Or, on peut supposer que la discussion des anciens a propos du

premier lēgislateur a sa base dans l'existence de deux chronologies.
Cette supposition est prouvēe par les taits suivants (v. 25 et suiv.).

25. Chacune des deux chronologies qui different de 37 ou 38

annēes a son lēgislateur. Selon la ckronologie latine, Rome fut fondēe

300 a. apres Albe ou 337 a. aprēs la prise de Troie, en comptant le

siecle de 100 a. ou de 110 a. Done, nous avons la table suivante pour
les premiers legislateurs (v. Tab. Xl).

Tab. XI.

Cette table nous montre que Romulus et Numa ne sont que les

premiers legislateurs, suivant deux diffērentes chronologies (Tab. XI
A et B). On peut dire que e'est Romulus qui donna les lois en

300—337/8 (ckronologie B), et de mēme: e'est Numa qui les donna
en 338—376 (Chronologie A). Pour concorder les sources on supposait
Plus tard que Romulus donna les lois de la guerre et Numa — celles de
w religion (Liv. I 19, August, de civ. Dei ll 16, Eutrop. I 3 etc.).

C'est pour cela qu'on dit: Romulus et Numa reges Romam consti-
tuerunt (Nov. 47, praet.): primus quod Romulus leges quasdam paucas

5*
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ad populum tulit, et quia pauce erant, ideo dicitur, quod Numa Pom-

pilius eas invenit et ita potest responderi de Mercurio et Solone Iovanes,

glossa in dieto c. 1 in v. primus etc. (Thomas Diplovat. p. 160). Bref,
nous avons une tentative des anciens de concorder Ies mēmes donnēes

exposees par deux ckronologies qui different par 37/8 annēes de

1'initium (300—263=37+300=337, v. Tab. VIII h). Les ēcrivains plus
rēcents ne comprenaient pas cette difference de deux ckronologies, une

de 300 annees et l'autre de 337/8 et un peu plus (v. Tab. VIII A),
et ils expliquaient la discordance chronologiquepar des erreursdes ēcrivains.

Par exemple, Cicēron (Brut. 19) nous parle d'une erreur ēvidente, selon lui,
d'Attius a propos du temps de la reprēsentation de la premiēre piece
ēcrite par Live (selon Atticas en 515 et selon Attius — en 557): erreur

manifeste, dit Cicēron, puisque alors Ennius avait qaarante ans.

Selon nous ces 40 annēes ne sont que la difference entre deux

chronologies sēparēes par l'initium de 40 annēes (v. Tab. VIII A i).*
Mais, ne comprenant pas l'origine des diffērentes chronologies de Rome

et croyant qu'il s'agit d'une seule Chronologie on cherchait, comme

par ex. Cicēron, des erreurs chronologiques (v. encore Cic. Brut. 15, 16).
26. Les mēmes tables des lois sont crēēes par Romulus ou Numa,

au point de vue des survivances. On peut indiquer quelques survi-

vances historiographiques qui nous montrent clairement que Romulus

n'est que Numa et vice versa, au point ds vue de deux chronologies
du compte ditterent. **

1° Numa fut le premier qui batit a Rome un temple de Vesta,
dit Denys (II 65), mais quelques-uns ont attribuē Q Romulus la

tondation de ce temple. Ne comprenant pas le double compte chro-

nologique des mēmes ēvēnements, Denys täche vainement de concorder

les sources, il se contente de supposer que Romulus n'erigea qu'une

chapelle dans chacune de trente curies et pas de temple public de Vesta

(Il 65). Or, la survivance de la duplication des rois est evidente.

2° Denys nous dit encore d'une part que Numa ne toucha point
aux lois ni aux coutumes qu'il trouva ētablies par Romulus (II 63) et

que d'autre part, il ētablit encore plusieurs (civils et religieux) rēgle-
ments pour faire rēgner la frugalitē et la tempērance parmi les parti-
culiers, et pour leur inspirer I'amour de la justice qui entretient la

* 300+ 38 + 262= 600 annees ou 300+39 +261 = 600 annēes ou 300+ 40 +
260 = 600 annēes etc. (v. Tab. VIII, A h et i). Ce sont les dates de la creation

de la citē populaire par la creation du tribunat populaire.
** V. encore chez nous: Romulus et J.-Christ, p. 7. II v avait Numa, cui Re-

mulo cognomen erat (Virg., Aen. IX, 454, 593).
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Concorde et l'union entre les citoyens; il insera une partie dans le

code des lots ecrites (II 74, v. encore a propos des contrats II 75).

3° De mēme, on attribuait l'institution de l'an de XII mois a

la fois a Romulus (Macer, Licinius, Fenestella chez Censor., 20, 2)
et a Numa (Censor., 20, 4, v. les autres sources Hinzap. 221 A. 1).
Or, nous avons de nouveau une question: qui fut le premier auteur

de l'an de 12 mois. Il est intēressant de remarquer la solution de

cette question: sed magis, transmet Oensorinus (20, 2),... credendum

qui decern mensum putarunt fuisse ut tunc Albanis erat, unde orti

Romāni.
4° Et encore: les sources nomment comme premier auteur de

Intercalation tantot Romulus (Macer, Eicinius, v. Macrob. Sat. I

13, 20), tantot Numa (Antias, ibidem). Ainsi, selon Macer et Licinius,

taite par Romulus n'est en mēme temps que l'augmen-
tation de deux mois taite par Numa (comp, encore Censor. 20, 6,
Macrob. Sat. I 13, 12, 15). Or c'est Romulus qui crea XII tables du

calendrier (tasti) de mēme que Numa (v. ci-dessous).
5° II nous reste a rēsoudre la question: est-ce qu'il y a des

traces de la creation de XII tables des lois par Romulus ou Numa (§ 7).

§ 7. Romuluset Numa comme créateurs dcs XII tables

au point de vue des survivances.

27. Est-!! possible que Romulus ou Numa soient les crēateurs
6es Xll Tables. On sait que, d'aprēs la Chronologie la plus rēcente,
on publia les XII tables au commencement duquatrieme siecle (300—304)
de l'existence de Rome ou au commencement du septiēme siecle, en

600—604 aprēs la tonclation d'Albe et 637—641 apres la prise de Troie.
Mais nous avons vu que, d'aprēs la Chronologie grecque, Rome tut

fondēe bientöt aprēs la prise de Troie; done nous avons la table sui-

vante (v. Tab. XII).
Cette table nous montre la possibilitē de la crēation des XII tables par

Romulus dont l'activitē eut lieu 300 a. apres la fondation de Rome
d'aprēs la Chronologie grecque (Tab. XII A), de mēme quecelle des dēcem-
virs d'aprēs la Chronologie latine (v. XIIE). Cela s'attirme par le tail suivant.

Romilius (le mot grec* qui n'est que Romulus en latin, de mēme que
Marcius et Marcus), conseille en 300 d'envoyer des ambassadeurs en

*

Ttou-uAiog, comp. TwpüXox, le decemvir en 303 (D i o d. XII 23).
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Tab. XII.

Grēce pour demander aux Grecs leurs meilleures lois (Denys X 51 —52);
et cette supposition est taite par lui malgre l'accusation dont on le

chargeait au tribunal du peuple (Denys X 48 etc.)- Romilius ne pērit
pas; il ne fut que condamnē a une amende pēcuniaire (Denys X 49).
C'est une trace d'une des traditions de la mort du roi Romulus qui tut

condamnē et tuē par ses propres sujets (v. Denys II 56). Done, nous

voyons Romulus dans le double role d'aprēs les deux historiographies.
De plus, Romulus (Romus, Remulus) le roi depuis Pannēe 300 de la Chro-

nologie grecque (tonäation de Rome aprēs la prise de Troie) coincide

avec Romilius ou Romulus (chez Diodore)* comme un des decemvirs

qui crēērent les XII tables (Liv. III 33, Denys X 5456). Bref, Romulus

est le crēateur des XII tables comme un des dēcemvirs (kistoriograpkie
latine) et Romulus est aussi le premier crēateur des lois romaines

(historiographie plus ancienne, grecque). Entin, Romilius ou Romulus

(chez Diodore) porte le nom: Titus (v. Denys X 56). Mais le roi

Romulus rēgnait aussi avec le roi Titus Tacius. Et encore: Numa qui

remplace Romulus, d'aprēs la Chronologie de 337 a., est l'ēpoux de la

Tatia (Plut. Numa, 21). Nous voyons tout de suite que cette maniere

de doubler, comme dans le cas de Romulus et Titius Tatius, est frē-

quente chez les historiographes. Si deux rois ou maģistrāts se trouvent

regnant au mēme moment, 6'apres deux historiographies, on transformē
l'un d'eux en ēpouse ou mēre de l'autre. Voici quelques exemples.

1° D'aprēs une tradition, Numa comme roi avait pour ēpouse
Lucretia (Plut. Numa 21). C'est une trace de l'existence de Numa en

* V. la note prēcēdente.
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300—305 (Chronologie lunaire), ce qui est ēgal ā 240—244 (Chronologie
solaire) quand il s'agit de Lucretius et de sa fille Lucrecia.

2° Lucius Tarquin (Süperbe) est mariē avec Tullia (v. ci-dessous).
3° Numa pompilius a son double Numa Marcius (pontife, v. ci-

dessous) qui garde les tables des lois et qui fut le conseiller de Numa

Pompilius dans la creation des lois. Etant le double de Numa Pom-

pilius, il devait arriver a Rome et y mourir en mēme temps quece dernier

(Plut. Numa 21). Et voici: le tils de ce Numa Marcius (lui aussi

Marcius) est marie avec I'Ampilia, fille du Numa Pompilius (ibidem).
4° Numa qui est le double du Tarquin Egerius (v. ci-dessous)

crēait les lois avec I'aide de son ēpouse Egeria (Ovide, East. Ill 262).
5° Enfin, nous comprenons que la mēre de Romulus ētait Silvia

(Eutrop. I 1, comp. Remulus Silvius, v. Tab. XXIII) ou Ilia (lulius,
Julus, Remulus, v. Tab. XXIII).

28 Romulus comme crēateur des XII tables au point de vue

cles survivances ckronologiques. Certainement Ies historiographes du

temps plus rēcent ne peuvent plus dire que c'est Romulus qui crēa les

XII tables parce qu'ils savent que Ieurs crēateurs sont Ies decemvirs.

Mais nous avons une trace historiographique tout a fait remarquable.
C'est un rēcit de Denys sur la crēation des XII tables a propos de la

vie de Romulus. Voici ce passage chez Denys (II 24): II parait que
les autres sages rēglements par lesquels la ville de Rome a conservē sa

bonne fortune pendant plusieurs siēcles, doivent aussi ētre rapportēes
a Romulus, comme a l'auteur des lois les plus sages et les plus utiles.

II y en a une grande partie qui ne sont point ēcrites, et d'autres qui
lesont. Mais, continueDenys (II 27),apres quele gouvernement monarchique
eut ētē aboli, Ies Romains ayant jugē a propos d'exposer dans la place
publique a la vue de tous les citoyens toutes Ies coutumes et toutes

les lois de la patrie, avec les lois ētrangēres nouvellement introduites,
atin que le droit public ne changeät pas en mēme temps que les

pouvoirs des maģistrāts.
Ce passage de Denys a propos de la crēation des XII tables, exposē

clans la biograpnie de Romulus (Denys donne ici quelques-unes des lois

des XII tables) est important par excellence. II nous dit que Romulus
est crēateur des lois. Denys ou son auteur de la source concorde les

sources plus anciennes qui nous parlent de la publication des XII
tables par Romulus et Ies sources plus rēcentes qui nous parlent de

l'oeuvre du dēcemvirat legislatit. Romulus crēa les lois, mais il ne

les a pas fait ēcrire toutes. Ce sont les dēcemvirs qui les ont tait

publier.
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29. Numa comme crēateur des XII tables au point de vue

des survivances. Selon la tradition fabuleuse(Denys II 61), Numarecut les

lois de dieux. D'aprēs une autre tradition, il ne toachapoint aux lois ni aux

coutumes qu'il trouva etablies par Romulus. Et tout de mēme Numa

est le crēateur des XII tables ainsi queRomulus, d'apres les diffērentes

chronologies. II me semble que nous avons encore une trace qui est

bien cachēe par les historiographes plus rēcents. C'est une survivance

qui nous prēsente Numa dans le role pour ainsi dire de Moise. Les

lois anciennes sont donnēes par les dieux. D'aprēs Denys, Numa regut
les lois de I'Egerie de mēme que Minos publiait qu'il avait des entretiens

avec Jupiter. Minos allait fort souvent au mont Dictēe. Ea,il entrait

dans un autre sacrē, et, apres y avoir composē ses lois, il les proposait
au peuple, assurant qu'il les avait recues de Jupiter, Pour ce qui
est de Lycurgue, il allait a Delphes ou il disait qu'Appolon lui apprenait
a taire des lois. Je ne m'amuserai point ici a examiner ces sortes

d'histoires fabuleuses, dit Denys, surtout celles qui regardent les dieux

(II 61).
Nous voyons done que Denys parle du role de Numa comme de

celui de Moise en passant. Mais ce sont les poētes qui gardent toujours
les tables dans leur puretē poētique. Ainsi c'est Ovide qui nous donne

toute la fable de la crēation des XII tables des lois par Numa, comme

je crois. II dit: On peut se demander pourqaoi Numa regut ses lois

d'Egērie? „Divine ēpouse de Numa, prie Ovide (East. Ill 262), viens

m'inspirer ton histoire!"... Ea reconnaissance a eonsaerē un grand nombre

de tableaux a la dēesse (III 268)... Alors les quirites, guerriers toujours

prēts a la violence, avaient besoin d'etre amollis par le pouvoir du

droit et la crainte des dieux. Ees lois naquirent (datae leges), pour

mettre un trein a la force (ne tirmior omnia posset), et les traditions

religieuses prirent la torme d'un culte plus pur: on dēpouille la fērocitē

des moeurs, la justice est enfin plus forte que les armes (III 275 et

suiv.). Nous voyons done clairement que „multa tabella Dei (III 268),
datae leges (III 279) ce sont les traces variant des tables des lois bien

que Pidēe des XII tables soit cachēe dans le mythe d'Egērie. Cela

s'affirme par toutes les circonstances dans lesquelles les lois naquirent.
Voilā qu'a travers les nues le pēre des dieux lance la toudre resplen-
dissante, et semble ēpuiser les eaux du ciel pour inonder la terre. . .

Le roi Numa est dans l'ēpouvante, et le coeur de la toule est serrē de

terreur. „Calmez cette frayeur", lui dit la dēesse (Egērie) (Ovide, East.

Ill 285). Elle lui donne un bon conseil; eile indique le moyen pour

apaiser le dieu (III 289). Plus tard on vit trembler le sommet de
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PAventin, et la terre s'attaissa sous le poids du maitre de l'OIympe:
le coeur du roi bat avec violence, tout son sang se retire, et ses

cheveux se herissent.
. .

Oemain.
. . je te äonnerai un gage intaillidle

du salut de Pempire, dit Jupiter a Numa (III 237 et suivant). Le

lendemain.
. .

Numa s'avance et prend place au milieu, sur un trone

d'ērable: autour de lui une toule innombrable garde un silence res-

pectueux. . .
Le soleil avait inondē la terre de ses feux: tout a coup un

bruit formidable evranle les poles du monde; trois tois le tonnerre ēclate

(tans un ciel sans nuage, trois tois la foudre est lancēe par Jupiter.
Croyez ce que je raconte; ce sont des prodiges, mais ce sont des taits

(acta). Le milieu du ciel commence a s'entr'ouvrir; roi et peuple
baissent Ies yeux. Alors, doucement portē par un vent leger, un boaclier

tombe: un cri unanime s'eleve de Passemblēe. Le roi ramasse le present
des dieux.

. .
et it lui donrie le nom d'Ancile, parce qu'il est taille de tous

cotes et que I'oeil n'y apergoit aucun angle (III 359—378). Il est facile

de comprendre que le dēbut du rēcit ne s'accorde pas avec sa tin. Le

poēte nous raconte que les dieux donnent aux hommes tears /0/5.

Mais jamais les dieux ne donnent des armes pour que la force casse

la justice. Nous sommes etonnes que ce sont les armes et non pas les

tables des lois qui tombent du ciel. Pour comprendre tout cela il taut

encore entendre le poēte: Alors, se souvenant que le destin de Pempire
y est attachē, Numa imagine un artifice ingēnieux: il ordonne de

fabriquer plusieurs boucliers (plura caelata figura) d'une forme semblable,
atin d'embarrasser, par Pincertitude, l'oeil d'un ennemi perfide. Mamurius,
aussi distinguē par ses moeurs que par ses talents dans son art, mit

la derniēre main ā cet ouvrage... Les Saliens, 6ont le nom vient du mot:

sauter, avaient dēja ētē instituēs par Numa, qui leur avait donnē des

armes et des chants sur une mesure prescrite. „Je ne demande d'autre

recompense que la gloire, dit Mamurius: qu'ä la fin de leurs chants

les Saliens repētent mon nom" (III 380—387).
Pour comprendre toute Pinvention ingēnieuse de Numa, il faut

savoir les mots initials du poēte: qui me dira maintenant pourquoi les
Saliens portent les armes de Mars, prēsent du ciel, et chantent Mamu-
rius? Done, nous y avons le changement d'un mythe: les armes donnēs
au lieu des lois par le ciel ou scuta au lieu des tables des lois. Adressons

nous encore a Live (I 20). Selon lui, Numa institua aussi douze Saliens
en Phonneur de Mars Gradivius. Leur costume consistait en une tunique
brodēe, et sur la tunique une plaque de cuivre couvrait la poitrine.
Us devaient porter les boucliers cēlestes (celestaque arma), appelēs
anciles. . .

II nomma pontife Numa Marcius, fils de Marcus, sēnateur,
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qu'il chargea äe veiller sur tout ce qui tenait a la religion, dont ii lui

laissa les ceremonies dēcrites äans un reģistrē avec un soin minutieux.
. .

Tous Ies actes religieux publics et particuliers ētaient soumis a la decision

du pontife. . .

Pour en obtenir des äieux 1a connaissance, Numa

consacra, sur le mont Aventin un autel: Jupiter Elicius.
. .

Nous voyons que le rēcit de Live se rapportant au meme ēvēnement

est plus simple: tous Ies boucliers sont celestes, car it ne faut pas donner

l'explication a proposde Mamurius qui tait d'autresboucliers.lime semble

que Live conserva l'idee initiale des XII Tables donnēes par le ciel; il

parle tout de suite d'un pontife Numa Marcius qui ainsi que ses

successeurs garde un reģistrē et qui est Vinterpretē des lois publiques
et particuliēres. Live garäe la trace de Marcius qui äonna aussi les

tables d'apres une autre Chronologie (v. ci-dessous, 33—34).

Bref, je pense que les XII tables ne sont plus tard que les XII anciles,

car on savait que Ies XII tables sont donnēes par les dēcemvirs et non pas

par Numa. Maintenant on peut comprendre ce que signifie le mot: ancile.

Ennium, ditVarron(l.I. VII43), 'mensas constituit idemque ancilia'. dicta ab

ambecisu, quod ea arma ab utraque parte ut Thracum incisa (v. encore

Walde, Ancile). Or, je crois, anciles ētaient les tables sur lesquelles

quelque chose ētait ēcrit detous cotēs. Et c'est ce quenous dit encore Varron

(chez Macrob. Sat. 113): antiquissimam legem tuisse incisam in columnia

aenea. Entin, Elavius inciditque in tabella aenea (Plin. n. n. 33,6).*

30. Quelques survivances paralleles a celles de la creation

des XII tables par Numa: les livres de Numa. Nous avons vu que

Mamurius ne äemanäa d'autre recompense que la gloire pour son

oeuvre — anciles, ou, c'est-a-dire comme nous supposons, pour les Xll

tables. Notre explication est prouvēe par quelques traces chronologiques
et tout ä'aborä par les livres de Numa. On trouva en 573 dans un

champ appartenant au greffier (scriba) E. Pētillius äeux coffres de

pierre; chacun de ces cottres portait une inscription grecque et latine

anoncant que Fun renfermait le corps de Numa pompilius, tils de

Pompo, roi des Romains, et 1'autre les livres de Numa Pompilius.
Le sēnat dēcida que les livres seraient brūlēs sur la place des cornices

et qu'on en paierait au greffier la valeur, d'aprēs I'estimation qu'en
feraient le preteur Q. Petilius et la majorite des tribūns du peuple.
Le greffier refusa la somme fixee. Les livres furent brūlēs sur la

* V. encore ci-dessous: Forme sacrēe des XII tables — xöpßsig etc. (§ 27).
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place des cornices, en presence du peuple (Live XE 29). Tel est le

rēcit de Live qu'on regafde ordinairement comme une fable. Mais, en

ettet, nous avons ici la note d'une des annates sur les XII tables de

Numa qui fürent brülees, ainsi que les XII tables du dēcemvirat furent

brüles par les (Zaulois en 364. Ea survivance est evidente: on brüla

les livres sur le forum en presence du peuple, c'est-a-dire au lieu ou

les XII tables se trouvaient, d'apres l'historiographie. C'est pour cela

que les annales parlent du „scriba" Petilius, de mēme que nous

avons le „scriba" Appius et le „scriba" Flavius. d'etait ce dernier

„scriba" qui clivulga les lois eZ le peuple voulait le remercier pour
cette divulgation si importante pour le peuple, mais le scriba la

faisait gratuitement pour le peuple. Ce greffier refusa la somme

fixee ainsi que Petelius et Mamurius. De cette maniere I'nistoire

plus ancienne de la creation des XII tables par un des greffiers tut

concordēe avec les autres donnēes des chronologies diffērentes. Nous

voyons plus tard d'ou provient la date 573.

31. Une autre survivance: l'idee de 1'union et de la concorde

clu peuple (par Numa et Elavius). Nous avons parle que Numa etablit

encore des reglements de la justice qui entretient La concorde et l'anion

entre les citoyens (Denys II 75—74 chez nous v. 26). Nous trouvons

encore l'idee de la concorde des citoyens enseignēe par les lois

dans l'histoire de Flavius. Eodem anno (449—450), clit Live (IX 46),
Cn. Elavius Cn. t. scriba

.
.. fuit

.
.. ; civile ius, repositum Zn peneiralibus

pontificum, evulgavit, tastosque circa forum in albo proposuit . .. aedem

Concordiae dedicavit. Et encore plus clair d'apres Pline, Flavius

vovit aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordinēs
... Inciditque

in tabella aerea, earn aedem trecentis quattuor annis post Lapitolinam
äeclicatam. Ita CCCCXLIX a condita Urbe gestum est (Plin. N. H. 33,
6, comp, encore Live IX 46: Fabius, simul concordiae causa etc.).
Nous avons vu que trois pēriodes de 300 a. 1. transtormees en 250 a. s.

torment un surplus de 150 a., ce qui tait la pēriode albaine de 450 a. I.

Il s'ensuit que, d'apres la Chronologie grecque, la republique est fondee
en 449/450 a. (v. encore ci-dessous)*. Il me semble que la science

contemporaine a raison de verifier les conceptions traditionnelles en

suiyant notre mēthode ideologique des survivances chronologiques.
Mais nous donnons encore les recherches non moins interessantes et

prouvees par les sources (§ 8 etc.).

* V. encore chez nous Romulus et J.-Christ, p. 8.
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§8. Tullus Hostilius et Ancus Marcius comme créateurs

des XII tables au point de vue des survivances.

32. Tullus comme crēateur des XII tables au point de vue des

survivances. Nous avons dit que le „gontlement chronologique"

s'aggrandit avec le temps; et le mēme ēvēnement historiographique
s'approche de plus en plus ā l'epoque de la naissance de Jesus-Christ

(v. 8, 22 et tab. VIII). Par consequent on peut s'attendre a ce que
Tullus et Ančus doivent ētre Ies crēateurs des XII tables ainsi que
Romulus et Numa (v. Tab. XI).

Quant ā Tullus, comme roi guerrier (Liv. I 22), ce n'est pas ēton-

nant qu'il n'y ait que peu de survivances du role de Tullus comme

crēateur des XII tables, mais quand meme nous en avons.

1°. II tut le petit-fils de Tullus Hostilius. Ce dernier tut un homme

de distinction et puissamment riche, il sortit deMedouille pour s'ētablir

ā Rome (ainsi que plus tardAppius Claudius). II ēpousa la tille d'Hersilius

(Servilius), d'origine sadine. Hersilius (Servilius) apres l'alliance avec

les Sabins fut plus tard l'aide de Romulus. Il fut tuē dans un des

combats contre les Sabins, ne laissant qu'un tils unique encore enfant,
qui plus tard ēpousa une tille de qualitē dont il eut Tullus Hostilius

(Denys III 1) or, nous avons la table suivante (v. Tab. XIII).

Tab. XIII (Tullii, Servilii, Hersilii, Hostilii.)

La table Xlll nous montre qu'il y a trois chronologies avec l'orga-
nisateur de la citē Tullus Hersilius (Servilius*) ainsi que Hostilius

(Tullius**). Hersilius (Servilius, Hostilius) grand pēre tait beaucoup

pour Rome et c'est pour cela que les deux rois (Romulus et Titius

Tatius) le kirent enterrer dans le principal endroit de la place publique,
et lui erigerent une colonne avec une inscription comme monument

* Au lieu de 'Epc?i>).cou nous avons spoucXlou A et ospouXlou B V. III, 1 ligne 12

de Dionysius. Ed. de Jacoby.
** Dans les manuscripts nous avons: axOJUog A et -uüXXiog B (III, 1 ligne 11

et 26. Ed. de Jacoby).
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ēternel de son rare mērite (Denys III 1). Peut-ētre avons nous ici

une faible allusion a l'activitē legislative du Hersilius (Servilius). Mais

son petit-fils Tullus Hostilius (Hersilius, Servilius) le roi fut un homme

actit et laborieux a la guerre et en ce qui concernait la legislation

(Tcepl autoö xaxa vo\iooc, x«! zoo Sai[xovcou 8i oüwvwv aiaiwv ZTr^upcocFAvcv!;
-rä 86£avxa z(Ļ 5Vj|xcji (Denys III 1). Je crois que Tullus Nostilius de

la Chronologie latine (Tab. XIV A) basēe sur la pēriode de 374/6 —411/4
(albaine) n'est que Servius Tullius de la Chronologie grecque (Tab. XIVB)
basēe sur la pēriode de 474/476 —507/515 (albaine). Cela est prouvē
aussi par le temps du rēgne de Tullus et Tullius qui n'est sēparē que

par 100 ans car Albe existait 400 ou 300 ans (v. Tab. XIV).

Tab. XIV.

Cette table nous montre aussi que Tullus Hostilius ainsi que Tullius

Servius regnait au temps de Numa Pompilius (v. Tab. XIV A1 et B1)
Selon une des chronologies.

2°. Et encore: Valere-Maxime nous parle de Servius Tullius

(III 4, 3): renfin pour savoir et son origins et le rang oü il sut s'ele-

ver, il suffit de lire l'inscription de sa statue, oū sont meles le prēnom
d'esclave et le titre du roi. — Mais nous venons de voir qu'on ērigea
a Hersilius (le grand-pere de Tullus) une colonne aussi avec une

inscription pour ētre un monument ēternel de son rare mērite.

3°. De plus, Tullus ITostilius, comme Romulus, eut pour berceau

une simple chaumiere, et il passa sa jeunesse ā taire paitre des troupeaux
(ValereMax. Ill 4, 1). Ainsi Tullus Hostilius (Hersilius =Servilius),
comme Tullius Servius (Servilius) et de mēme que Romulus, fut le

crēateur des tables des lois. En outre, Tullus Hostilius tut pasteur
de mēme que Romulus et Numa (pasteur par son nom).

4°. Maintenant on peut comprendre que Tullus Hostilius ainsi que
Numa Pompilius institua aussi Ies XII anciles car il organisa encore

le college de XII Saliens (Denys II 70). Plus tard on concorda les
deux nistoriograpnies par les cērēmonies des Saliens: palatini, instituēs

par Numa et Agonales ou Lollini, institues par Tullus Hostilius.
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5°. II est interessant aussi de remarquer les mots de Live (I 31):
on dit que le roi lui mēme (Tullus), en feuilletant les memoires de

A/ķK, y trouva le detail de certains sacritices solennels et secrets offerts

a Jupiter Flicius; qu'il s'enferma pour les renouveler; mais qu'ayant
omis quelque rite du commencement ou dans le cours de 1a cērēmonie,

ii ne vit apparaitre aucun signe de la faveur des clieux. Jupiter le

frappa de la foudre et le reduisit en cendres avec son pālais. Voici

encore ce que dit Ovide (Fast. IV 49): on raconte que Rēmulus (trere
aine d'Agrippe et petit-fils de Tiberinus) tut frappē de la foudre. Ovide

nous explique aussi: Rēmulus, le plus agē pērit frappē de la toudre

pour l'avoir imitee. Ainsi il s'agit du mēme ēvēnement de la mort

de Rēmulus et Tullus par la foudre*.

33. Ančus Marcius comme crēateur des XII tables au point
de vue des survivances. Ancus Marcius est le petit-fils du Numa

Marcius (le double du Numa Pompilius). Or, on peut s'attendre a ce

qu'Ancus Marcius doit etre le publicateur des XII tables ainsi que son

grand-pere. Naturellement ii doit trouver les tables des lots toutes

prētes parce que son ai'eul les recut des dieux. Ft voici Denys (III 36)

nous transmet: Ancus Marcius rec,ut des mains des pontifes Ies lois com-

posēes par (Numa) Pompilius pour le culte divin, il les fit graver sur

des tables et les exposa sur la place publique, aux yeux de tout

le peuple, afin que chacun put les lire. Mais le temps les a effacēes;
car alors les colonnes d'airain n'ētant pas encore en usage, on gravait
sur des planches de chene, les lois et les cērēmonies du culte sacrē:

mais aprēs que les rois turent chassēs de Rome le pontife Caius

Papirius qui avait l'intendance de toutes les cērēmonies de la religion,
les remit dans l'usage public. — De la dēcoule nēcessairement la con-

clusion suivante: la publication des tables des lois est faite par

Ancus Marcius, bien que Denys ne nous parle ici pas des XII tables.

La raison est ēvidente: Ies XII tables, selon lui, sont publiēes par les

dēcemvirs. C'est a cause de cela qu'il ne peut pas indiquer le nombre

XII (douze) bien qu'il nous transmette la publication des tables par

Ancus Marcius avec les details de celle des XII tables par les dēcemvirs.

Il me semble que l'ēnigme du passage de Denys est rēsolue; nous

avons ici une survivance historiographique.

* II faut souligner encore que selon une des traditions Romulus roi disparut
aussitot qu'il tomba une grosse pluie avec grand bruit {Denys II 56). V. chez

nous: Romulus et J.-Christ, p. 7.

78



34. Mais pourquoi done Ančus Marcius est-il le publicateur des

tables des lois? Nous avons vu (v. Tab. X!) que Tullus correspond
a l'Ancus au point de vue des diffērentes chronologies. 1° dela nous

explique qu'Albe tut detruite par Marcius (Marcus Horacius) et non

par TuIIus (Denys lll 29—31). TuIIus ne tit qu'envoyer Marcius pour

detruire la ville. 2° NumaMarcius (le double de Numa Eompilius) avait un

tils Marcius. Ce tils etait marie avec Pompilia (la tille de Numa Pompilius).
II devra occuper le tröne de Numa Pompilius apres la mort de son

pēre qui doit succēder a Numa. Mais son pēre par sa mort spontanēe
ceda le tröne a Hostilius (Plut. Nurna 21). On peut voir encore que
Numa Pompilius fut aussi Marcius parce qu'il avait un parent
Marcius qu'il consulta sur l'acceptation du tröne (Plut. Numa 5). Bref,
nous avons aussi la tamille des Marcius comme rois de Rome (v. Tab. XV).

Tab. XV.

Ainsi, toutes les historiographies latines avaient Marcius (tils de

Mars) comme organisateur de la citē et publicateur des tables des lois.

Et c'est plus tard qu'on changea ce nom pour concorder Ies sources

et pour les rendre plus croyables. Le quatrieme Marcius (Ancus Mar-

cius) occupait la troisieme place en comptant de la prise de Troie ou de

la pēriode de 337 ou 332 a (v. Tab. XI). II s'ensuit que Marcius-tils

(ou Tullus) et Ancus Marcius — petit-fils (ou Tullus, en comptant apres
la prise de Troie) ne sont que la mēme tigure d'apres deux diffērentes

chronologies ainsi que Marcius et (Romulus) Marcius Numa, —

ce double de Numa Pompilius.

*
On sait que Romulus fut le fils de Mars, e'est-a-dire Marcius (v. Romulus et

J.-Christ 8).
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§ 9. Tarquin l'ancien comme créateur des XII tables au

point de vue des survivances et la famille des Tarquin.
35. Temps clu regne de Tarquin PAncien. Tarquin l'Ancien

commenca a rēgner entre 135, 138 et mourut entre 171, 176 (v. notre

Chronol. Tab. XXIII 1)- II s'ensuit 1° que le temps du regne de Tarquin
l'Ancien appartient a la Chronologie grecque qu'on calculait depuis
la prise de Troie et 2° que nous avons une pēriode de 435 ou

437 a. d'Albe qui precede la tonclation de Rome. Done, d'aprēs cette

Chronologie, Tarquin l'Ancien est le premier roi qui organisa la citē.

Or on peut s'attendre a ce que nous aurons aussi une pēriode des

wis Tarquin ainsi que nous avons celle des wis Marcius et celle des

Tullus ou Tullius (v. 36).

36. Ees Tarquin. Donnons 6'aborä la geneologie de Tarquin
Arielen (v. Tab. XVI).

Tab. XVI (Denys).

En outre nous avons encore:

1) Aruns (Porsenae tilius) mourut en 246 (v. Liv. II 14);
2) Lucius Tarquitius (Tarquinius) en 396 (Liv. Ill 26);
3) Aruns (Clusinus qui se venge de Lucumon — ravisseur de sa femme

en 363 (Liv. V 33).

80
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La table XVI, nous montre que Lucumon (Lucius Tarquin l'Ancien)
est le premier roi qui commence 1a Chronologie et que son Ms et son

petit-tils ne sont aussi que les premiers rois chacun suivant sa Chrono-

logie particuliēre (v. Tab. XVII).

Tab. XVll (Denys).

Tab. XVIII (Fabius chez Denys).

Pour bien comprendre ces 6eux tables, il taut voir le passage
dans Denys oū il bläme Fabius pour sa negligence dans la recherche

des temps (Denys III, p. 82 etc.). Selon Denys, Lucius Tarquin le

Superbe ne pouvait ētre le fils du Tarquin l'Ancien, mais il tut son

petit-tils. Cette discussion tombe facilement, si nous comparons les

tables XVIII et XVII. Nous voyons par leur comparaison que Lucius-

tils est remplacē par Servius Tullius-gendre. Or, au temps de Fabius

on combinait dēja la Chronologie des Tullius avec la Chronologie des

Lucius (Tarquin). C'est pour cela que, selon Fabius, Lucius Tarquin-
tils rēgnait apres Servius. Mais, dans ce cas, Lucius Tarquin le Superbe
serait trop agē pour ētre le tils de Tarquin l'Ancien, et Denys le prend
pour le petit-fils. Or, nous voyons que d'abord Lucius-fils n'ētait pas
encore le Superbe; il le devient, d'aprēs la Chronologie plus rēcente,
seulement apres ētre devenu Lucius, petit-fils. Cela est prouvē par son

double, — Lucius Tarquin Collatin (v. Tab. XVI), qui fut le llberateur du

peuple, le crēateur de la citē populaire et qui dut quitter sa patrie a

cause de sa parentē avec Tarquin le Superbe. Ainsi il est ēvident, que
Servius Tullius de mēme que Lucius-fils (plus tard le Superbe et

Colistin) organisērent la citē populaire par leurs lois nouvelles. Cela

nous explique que nous avons deux chronologies de l'organisation de
la rēpublique: 1° par Servius (selon Fabius) et 2° par Lucius Collatin
(le petit-fils du Tarquin l'Ancien, selon la Chronologie plus rēcente).
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Lucius (Tarquin l'Ancien) . . . 437/8 —473/6
Lucius (fils de Tarquin l'Ancien) 474/6 —511/514
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37. Creation des XII tables par les rois de la famille des

Tarquin au point cle vue des survivances. Maintenant nous tächerons

6'analyser les distorioArapdies de la tamille des larquin pour montrer

les survivances de la creation des XII tables par les rois de cette

tamille. dertainement, on cachait plus tard ces survivances protonde-
ment puisque le nom de Tarquin le Superbe etait kaissadle pour les

Romains a cause de la tyrannie du roi. Cependant, l'histoire de

l'arrives de la tamille des larquin a Rome rappelle celle d'Appius
dlauäius. Marcius, dit Denys (III 48), recut Tarquin l'Ancien avec

beaucoup d'amitie, et le separant lui et les Tyrrheniens de sa suite en

une tribu et en une curie (particuliēre); il lui donna des terres et lui

assigna une place dans un quartier de la ville pour y datir des maisons.

C'est Denys qui nous raconte encore (V 40): un certain Sabin...

nomme Titus Claudius, aussi distingue par ses grandes richesses, vint

se rēfugier chez les Romains avec ses parents, ses amis... Le senat

mit Claudius au rang des patriciens. On lui donna clans Rome mēme

autant de place qu'il en voulut pour datir des maisons. On lui cēda

des terres C'est de ces immigrēs que se forma dans la suite la

tribu qu'on appelait Claudienne. — Cette ressemblance des rēcits de

1'arrivee de Tarquin l'Ancien et de dlauclius tait prēsumer que tous les

deux furent les organisateurs de la citē populaire. D'un autre cotē

nous trouvons dans l'historiographie de larquin l'Ancien une rēpētition
de celle de Romulus qui tut, lui aussi, l'organisateur de la citē et son

premier lēgislateur. Notamment, Tarquin l'Ancien organisa 30 curies,

ainsi que Romulus, mais pour concorder les sources les historiographes
le font diviser, non pas le peuple en 30 curies, comme le tit Romulus,
mais les sieges du cirque en trente parties, donnant s chacune des

curies sa place particuliere afin que tout le monde füt assis en son

rang (Denys III 68). II organisa ainsi que Romulus une centaine des

sēnateurs (Liv. I 35, Denys III 67). Ainsi que Romulus, il crēa trois

centuries des cavaliers (Liv. I 36). II voulut, comme Romulus, crēer

trois tribus, mais il n'y rēussit pas a cause de l'opposition de Nevius

(Denys III 71/72). Ainsi que Romulus, il fit datir un temple de

Jupiter (Denys III 70). Comme Romulus il fut le premier qui orģa-

nisät les jeux et il fut le premier a introduire la coutume de porter
douze haches, devant le roi (Denys III 61). Bref, je crois, il y a des

survivances si ēvidentes qu'il est difficile de nier que Lucius larquin
l'Ancien fut le premier organisateur de la citē, certainement, selon une

autre Chronologie que celle de Romulus (v. encore lad. XIX).
Or, si Romulus tut le crēateur des tadles des lois, Tarquin l'Ancien
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Tab. XIX.

Ies crēa aussi et d'autant plus que nous avons aussi le meine temps
du regne de Numa (337/8—374/6), celui du Romulus et du L. Tarquin
l'Ancien. Quant ā L. Tarqain-fils ou petit-fils du Tarquin I'Ancien, il

porte le nom de Süperbe; c'est un tyran, qui doit aneaniir la liberie

populaire et par consequent — Ies XII tables (v. 38).
38. Abolition des XII tables des lois par Tarquin le Superbe.

C'est lullius qui avait tait des lois pour ētablir une partaite egaliie
entre les grands et Ies petits; ces lois rendaient la condition des

derniers entiērement ēgale a celle des sēnateurs dans tout ce qui
concernait le droit, les procēs, les demeles qu'ils pouvaient avoir

ensemble; elles retranchaient certains privileges dont les patriciens
s'ētaient servis jusqu'a son regne, pour vexer le peuple clans les

contrats qu'ils passaient avec lui. Tarquin, dit Denys (IV 43), abolit

toutes ces lois. II ne laissa pas mēme les tables sur lesquelles elles

ētaient gravēes, atin qu'il n'en resiai aucun monument; il les tit

enlever de la place publique oü elles etaient atticnees, et les brisa.

Ensuite il abolit la capitation qui se payait a proportion du revenu

des particuliers, remit les choses sur l'ancien pied, et quand il avait

besoin d'argent, il obligeait les plus pauvres a contribuer autant que
les plus riches.

Il est tacile de voir une survivance historiographique tout a kait

remarquable dans ce passage de Denys. II s'agit, ēvidemment, des
XII tables comme garantie de libertē populaire. II ne manque ici que
le nombre des tables; Denys dit seulement: toutes les lois qui furent

gravees sur les tables placēes sur la place publique ... Certainement,
Denys ne peut dire: XII tables, car les XII tables, selon lui, furent

publiēes par les dēcemvirs, d'aprēs une autre Chronologie plus rēcente.
Les XII tables sont renouvelēes par Lucius Tarquin (Collatin, le double
de Tarquin Superbe) qui fut naturellement le consul avec Brutus. lis

remirent en vigueur les lois ēquitables que Tulltus avait ētablies en

taveur du peuple et que Tarquin avait entiērement abolies. Ils rētablirent
1 egalite dans les contrats qui seraient passēs entre les grands et les plē-
beiens etc. (Denys V 2). Done, on peut comprendre mainienani que

** a albaine avec l'initium (chronologie latine).
La pēriode albaine avec l'initium (chronologie grecque).
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Demaratus avait deux fils Aruns (l'ainē) et Lucius. Aruns comme

ame doit ētre le roi* et son tils (Egerius) ou petit-fils Lucius Collatin

donna aussi au peuple la libertē et Ies lois. Au contraire Lucius le

Superbe, tils ou petit-fils, ētait le roi-tyran, il abolit Ies lois et aneantit

la libertē populaire. Deux chronologies ont deux rois qui ne forment

qu'un roi Tarquin a deux faces: le Superbe (Lucius) et dollatin

(Aruns), 1'ami du peuple. Mais nous avons encore une survivance qui
nous indique l'existence des Xll tables au temps des Tarquin le

Superbe (v. 39).
39. Livres des oracles (les oracles des Sibylles). Nous avons

dēja dit qu'on peut voir la survivance des tables des lois dans les

livres de Numa qui ont ētē trouvēs par le scriba Poetelius en 573.

ll est trēs intēressant de remarquer qu'il s'agit de livres qu'une certaine

femme vendit a Tarquin le Superbe et dont elle en brula six avant de

vendre les trois derniers. Ces 3 livres ētaient gardēs dans un caveau

du temple Capitilin enfermes dans un coffre de pierre. Ces livres

prēcieux furent. consacrēs au dieu Jupiter. La ressemblance du rēcit

concernant les livres de Tarquin le Superbe et ceux de Numa est

confirmēe: 1° par le nom de leur gardien Marcius (au temps de Numa)
et Marcus (au temps de Tarquin le S.) et 2° par le brülement des

livres dans les cleux cas (v. encore ci-dessous). 3" Nous avons aussi

l'indication aux livres sacrēs comme survivance historiographique des

Xll tables clans ce tait que dix hommes qu'on appelait Dēcemvirs

en avaient la garde. Ainsi, je crois qu'on transtorma l'indication

historiographique des XII tables crēēes au temps de Tarquin en indication

des livres sacrēs, gardēs par les dēcemvirs.

§ 10. ServiusTulliuscomme créateur des XII tables au

point de vue des survivances.

40. Quelques survivances qui nous prēsentent Servius Tullius

comme lēgislateur. Certainement, on ne peut attendre que la Chro-

nologie romaine plus rēcente nous parle directement de Servius comme

lēgislateur des Xll tables car ce sont les dēcemvirs qui les crēērent,

d'apres elle. Mais quand mēme cette Chronologie conserva beaucoup

* Comp. Remulus l'ainē remplace par son frēre Acrota le fier (ferox, v. Ovid.
Met. XIV 716, comp. Ovid. Fast. IV 49), Numitor l'ainē remplacē sur son tröne par
le cruel Amulius (iniustus Ovid Met. XIV 772, durus, Fast. IV 54).
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des traces (survivances historiographiques) des lois civiles et sacrēes de

Servius. 1° Servius tit aussi une collection des lois, dont la plupart
n'etaient que Ies anciennes lois de Romulus et de Numa Pompilius, qu'il
remit en vigueur aprēs qu'on Ies eut negligees pendant longtemps, et

il y en ajouta encore quelques autres toutes nouvelles (Denys IV 10,

comp. IV 13). D'aprēs Denys (IV 25), Servius abandonna a d'autres

juges les causes des particuliers, avec ordre neanmoins de regier leurs

jugements sur les lois qu'il leur avait prescrites. 2° Et encore,

comme nous avons dit, Tullius avait kait des lois pour etablir une

partaite egalite entre les grands et les petits; elles rendaient la condi-

tion de ces derniers entiērement egale a celle des sēnateurs dans tout

ce qui concernait le droit, les procēs, les demeles qu'ils pouvaient avoir

ensemble, elles retranchaient certains privileges dont les patriciens
s'ētaient servis jusqu'a son regne, pour vexer le peuple dans les contrats

qu'ils passaient avec lui. Mais comme nous avons deja dit ce tut

aussi Tarquin le Superbe qui abolit toutes ces lois. // ne laissa pas
mēme les tables sur lesquelles elles etaient gravees, afin qu'il n'en

restāt aucun monument; il les fit enlever de la place publique oū

elles ētaient affichēes, et les brisa (Denys IV 43). Or, il y a une

trace ēvidente que Tullius crēa les Douze Tables qui ont ētē gravēes et ont

ētē placēes sur le forum. Nous avons ici le mēme procēdē de la publication
des XII tables, dont parlent les sources a propos des XII tables du dēcem-

virat. Ce n'etait point par des lois que Tarquin S. jugeait les procēs
qui concernaient les contrats et les conventions contestēs; ce n'ētait

que par caprice et par humeur, sans consulter la justice: il n'avait point
d'autres regies qu'un pouvoir arbitraire (Denys IV 41).

41. Temps duregne deServius Tullius. La crēation des XII tables

par 8ervius Tullius est prouvēe aussi par l'ēpoque deson rēgne. Comme

nous avons indiquē, il fut le dernier roi d'aprēs la Chronologie de la

fondation de Rome 300 a. ou 400 a. (la pēriode premiēre) apres la

fondation d'Albe (v. Tab. XX).
Nous voyons par cette table que Tullius est devenu le dernier roi

d'apres la Chronologie du compte d'Albe. Mais il est l'avant dernier

Tab. XX.
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cl'apres la Chronologie comptēe aprēs la prise de Troie: des pēriodes
de 337 et 437 (v. tab. XXI).

Tab. XXI.

Ea vēritē de nos tables (XX et XXI) est prouvēe par les taits historio-

graphiques suivants. 1° Ancus Marcius regnait 24 ans parce que l'uni-

fication des deux chronologies en une seule nous donne seulement

24 annees pour le regne de ce roi (Tab. XXI) au lieu de 37 (v. Tab. XX).
2° Nous comprenons maintenant que Tarqain S. regnait jusqu'a 251/2 a.

(548/552—400 =248/252) au Heu de 236—244 a., et que la republique
fut ainsi fondēe en 252 (v. Excerpta barbari; Pison, v. Holzap., 249).
3° On peut aussi expliquer la durēe de 35 a. du regne de Tarquin
(Excerpta barbari, Hieron., Cassiod, v. notreOhron. 63). Bref, nous

comprenons la tradition, d'aprēs laquelle Servius Tullius organisa les

institutions republicaines (v. Tab. XX) et le role de Tarquin Collatin qui
rētablit ces institutions plus tard (v. Tab. XXI). II me semble que sous

cet aspect nous avons pour la premiēre tois l'explication persuasive de

la construction de l'historiographie romaine. Nous comprenons en

particulier que la Chronologie parlant de Servius comme dernier roi qui
organise la rēpublique, est plus ancienne que celle parlant du Tarquin
Collatin qui en qualite de consul la rētablit.

42. Servius Tullius au point de vue de son nom. L'anciennete

de la Chronologie parlant du rēgne de Servius Tullius est aussi con-

firmēe par la denomination du roi: Servius Tullius. Elle nous

montre son origine grecque. C'est Denys (IV 1), qui nous dit: en

son nom propre (de tamille) la mere de Servius (Ocrisia) l'gppella
Tullius qui ētait le nom de son pēre; comme nom commun (prēnom)
elle lui donna celui de Servius... car Servius signifie la mēme chose en

latin que notre mot grec Doulius (Aoblioq). De la dēcoule nēcessaire-

ment la conclusion suivante: le mot Doulius est le mot mutilē Tullius.

En effet, nous avons ici un fait historiographique d'une

certaine unification de deux chronologies: latine et grecque dont le

rēsultat fut la denomination clu roi: Servias Tullius. A propos de la

denomination Tallas Hostilius (Hersilius) au Heu de Tullius Servius

v. encore ci-dessus, 32.
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§ 11. Vérification de nos recherches exposées au chapitre
II par l'explication des origines des chronologies des rois

romains et de celles des rois albains. Conclusion.

43. Chronologie latine cles rois de Rome. On salt que les

ēcrivains comptaieut d'abord le temps de l'existence de Rome de la

prise de Trole, car Rome tut fondēe, selon les Grecs, bientot apres la

prise de Troie (v. ci-dessus, 22). Les ēcrivains plus rēcents comptaient
le temps de la fondation de Rome aprēs 300 (337), 400 (437), 500

(537) plus ou moins de l'existence d'Albe. Ainsi pour trouver la Chro-

nologie latine (Tab. XXII c), il taut chaque tois öter du compte total

grec (Tab. XXII a) les 300 a. de la vie d'Albe (Tab. XXII b, XXI?).

Tab. XXII.

Pour comprendre quelques differences minimes entre Ies dates du

compte latin donnēes par les auteurs (Tab. XXII d—1), il faut savoir

que Romulus, Numa, Tullus, Tarquin etc., rēgnaient, selon certaines

chronologies, 32/33 chacun (v. Tab. XXII 1).

Tab. XXI!1
.

Par consequent nous avons pour trois rois 37 37 + 37 = 111 a.

ou 37 + 42 +32 = 111 a. Cela nous explique que Numa rēgnait 42
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a

b

c

d

e
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g
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i
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1

Compte grec . . .

Periode albaine . .

Compte latin . . .

Denys, Live . . .
. . .

Diodore
Eusēbe

Hieron
Cassiod

Sincellus

Excerpts barb. . .
Soliņus

300/1—
337y

1—37/

1—37/
1—38

1—39
1—38

1—38

1—38

1—38

337/8—
374/6

-300—300

37/8—76/6

38—82

38—

39—81

38—79

38—79

38—79

38—79

374/6—
411/414

-300—300

74/7—
111/14
82—114

79—111

81—114

79—111
79-111

79-111

79—111

111/14—
137/8

114—138

111—134

114-138

111—134
111-134

111—134

111—134

113—137

Ul/14—
437/8

437/8—
474;

137/8—
174/6

138—176

134—171

138—176

134—173
134—173

134—171

134—172

137—174

174/6—
211/14

176—220

171—215

176—219/:
173—207
173-207

171—

172—216

174—216

174/6—
511/14

511/14—
548/52

211/14—
248/52

220—244

215—239

219—243

207—242

207—242

215—239

216—

216—24081—113

Romulus 300/1 332/3 32/3
Numa 332/3 364/6 32/3
Tullus 364/6 —396/9 —32/3
Ančus 396/9 —428/32 — 32/3
Tarquin A 428/32 — 460/4 = 32/3
Servius 460/4 492/7 —32/3
Tarquin 8 492/7 —524/30 — 32/3



plus ou moins au lieu 37/8, et que les auteurs plus rēcents nous

indiquent les annēes entre 79 et 82 comme fin du regne de ce roi (v.
Tab. XXII).

44. Chronologie latine des rois albains. Pour comprendre
maintenant Porigine de la table des rois albains, ii taut öter 300 a.

de l'existence de Rome (Chronologie latine) du compte total, et nous

aurons les dates du regne des rois albains. Par exemple : 338 — 300 =

=38 (Aeneas, v. Excerpta dardari, Asconius ou Julius, Remulus). Lil-

vius (Remulus) mourut entre 73 et 77 ce qui correspond a la fin du

rēgne de Numa entre 73 et 77 a. Aeneas Silvlus mourut entre

104—108 ce qui correspond a la tin du rēgne de Tullus. Epytus
mourut entre 217—220 ce qui correspond a la fin du rēgne de Tullus.

dapys mourut entre 245—249 ce qui correspond a l'expulsion de Tar-

quin le Süperbe entre 243—251 etc. (v. Tad. XXIII et XVIV).
En analysant les tadles XXIII et XXIV on voit qu'Amulius (Remulus)

commenga a rēgner 3 Steeles aprēs la prise de Troie (v. Tad. XXIII)
et qu'il y a encore 3 rois de plus (pour la pēriode de 4 siēcles au

lieu de 3 siēcles). d'est pour cela qu'Excerpta barbari nous donnent

11 rois au lieu de 15 pour la pēriode de 420 a. (v. Tab. XXIII), mais

pour cela on y agrandit la durēe des rēgnes des 11 rois (v. Tad. XXIV g).
En outre, on peut aussi bien expliquer la tondation de Rome tantot

parEnēe, tantötpar son tilsRemus—Romus—(Remulus, Ascanius, Julus),
tantotpar son petit tils Remus—Romus* (Remulus, Silvius, v. Tab. XXIII).
Pour bien saisir notre pensēe, taisons encore une comparaison. Imaginons
un miroir devant lequel sont placēes des cartes avec des chiffres de teile

maniere que toute la ligne de ces cartes est visible dans le miroir,

une carte derriēre Pautre. On voit dans ce cas la mēme ligne des

cartes avec les mēmes chiffres, visibles, pour ainsi dire, derriēre le

miroir. Ici le miroir c'est l'idēe des Romains que Rome tut bätie 300

ans aprēs Albe ou 330—337 aprēs la prise de Troie (Tad. XXV d).
Les dates des rēgnes des rois de Rome sont placēes devant ce miroir

„historiographique" (v. Tab. XXV E), les dates des rēgnes des rois d'Albe

sont placēes derriēre lui (v. Tad. XXV A)**.
II ne taut pas s'ētonner de quelques petites diffērerices entre les

dates des colonnes A et B. Ce n'est pas ici le lieu d'en donner les

explications. J'espēre donner encore une autre ētude plus dētaillēe

sur Pexplication des tables des rois de Rome et de ceux d'Albe.

* V. notre ouvrage: Romulus et J. Christ (1926, Epistolae X» 1).
** C'est un miracle qui s'explique par deux fondations de la ville (v. Romulus

et J. Christ, p. 3 et suiv.).
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(Initium)
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1—3

1—3

1—7

1—8

1—18

Aeneas Ascanius(Julus,
Remulus)

3—6

3—6

3—6

3—6

7—10

8—11

18—56

1—

1—19

6—44

6—44

6—44

6—44

10—48

11—48

56—91

(Remulus)
.

.
44—73

44—73

44—73

44—73

48—77

48—77

91—127

Aeneas
Silvius

....

73—104

73—104

73—104

73—104

77—108

77—108

127—165

Zaimus

....

Alba

104—155
104—154

104—154
104—154 154—193

108—158

108—158

165—218

155—194
154—193

154—193

158—197

158—188

218—274

Epytus

194—220
193—219

193—219
193—217
197—221

188—198

274—320

Capys

220-248
219—247

219—247

217—245
221—249

198—218

320—338

Calpetus

248—261

247—260

247—260
245—258

249—262

218—252

338-370

Tiberinus

261—269
260—268

260—268
258—266
262—270

252—300

370—397

Agrippa

(Acrota)

....

269—310

268—309

270—310

300—319

391—420

Amulius

(Remulus)...
310—329

310—329

319—335 335—353

—

Aventinus

325—362

—

Procas

353—385

Amulius

385—4:

389—432

5/7—
408/1
C

420

411

—



Tab. XXIV (comp. Holzapfel, 270).

Tab. XXIV 1
.

Dates des regnes des rois romains.
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Alba Silvius
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3

3
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51
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8
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32

23
37

44

24

41

32

23

37
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38
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Total (compte general) 675 670 I 669 671



Tab. XXV.

Eret, on crea la table des wis deRome grace aa compte grec (avec sa

fondation de Rome apres la prise de Trole), en ötant les 300 a.

de l'existence d'Albe. On crēa, aa contraire, la table des wis d'Albe

grace aa compte /s//n (avec sa fondation de Rome 3 siecles aprēs
/a prise de Twie), en ötant 300 annees de l'existence de Rome da

compte general grec. Et voici encore une table, qui nous montre

d'une maniere plus simpliļiee la correspondance entre les regnes des

rois d'Albe et des rois de Rome, comme fondateurs de la ville, d'aprēs
Is Chronologie grecque et selon la chronologie latine (v. Tsd. XXVI).
Nous acceptons ici 38 annees pour un rēgne.

En comparant les tables XXV et XXVI, nous voyons toute la

justesse du rēsultat de nos recherches, puisque les differences de ces

tables sont petites. Pour la premiere fois on comprend enkin l'origine
des tables des rois d'Albe et de Rome. De plus, on connait maintenant
le tait de l'existence de plusieures chronologies de Rome, avec leurs

differents fondateurs de la ville elernelle. Ees rois aldains (d'aprēs
Is Chronologie latine) ne devraient ētre que Ies rois romains (d'aprēs
ls chronologie grecque). On changea seulement plus tard le nom Romus
(Romulus) en Remus (Remulus), Ascanius et Lilvius (v. Tab. XXV); de
meine Remulus l'aine (tuē par la toudre) est remplacē par Acrota; on

usnstorma aussi Remulus en Amulius (comp. Ovid. East. IV 50 et
Ovid. Met. XIV 616). On peut bien voir que le nom Amulius n'est

qu'une alteration du nom: Remulus, Remulius (comp. Aremulus,
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(Remus) Ascanius 6—44 (—38)
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Epytus 194—220

Capys 220—248

Calpetus 248—261
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(Remulus) Amulius 310—329

Aventinus 329—366

Procas 366—389

(Numitor) Amulius 389—431

CO

a.
ca

T3

E S2
o .S

Od «

CO

a

.2

«5
•a

n
o

Romulus 1—38 (Marcius)
Numa 38—81 (Marcius)
Tullus 81—113

Ančus 113—137 (Marcius)
Tarquin A. 137—175

Servius 175—220

Tarquin S. 220—244

Tribunat popul. 261

Public, des XII tab. 303/304

Rētablissement des XII tab. 36

Publicat. des XII en 450 v-
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Aramulius, v. encore Holzapfel 263 A. 2) et que Amulius (au lieu de

Numitor, v. Tab. XXV A) n'est que Remulus pasteur. En ettet les

mots: Noļia? ou Noufjia«; signifient pasteurs, nomades. ll est clair que

Numitor est le grand-pēre de Romulus. II est croyable que Numa

Pompilius est le pasteur Romilius (Numa Marcius)*. Ce n'est pas

ētonnant, entin, que nous ayons encore les tēmoignages des anciens

qui nous parlent de beaucoup de fondateurs de Rome (v. 45).

Tab. XXVI.

45. Conclusion. 1° II rēsulte de tout cela qu'il y a beaucoup de

fondatears de Rome. „Je pourrais citer encore, dit Denys (I 73),

plusieurs autres historiens grecs qui donnent differents fondatears a

cette ville (Rome): mais pour ne pas ētre trop long je passe aux

auteurs romains"... Ees uns veulent done que Romulus et Remus

(Romus), fondateurs de la ville de Rome, aient ētē tils d'Enēe. D'autres

disent qu'ils ētaient tils de la tille d'Enēe etc. (Denys I 73 v. encore

Fest. 266. Romam).
2° I! y a beaucoup de chronologies de Rome, pas moins de 22:

quinze chronologies des rois aldains et sept chronologies des rois de

Rome. D'abord on commencait ces chronologies par Romus—Remus

(Remulus) ou Rhomus (Rhomulusque, Fest. 269, Romam) comme

fondateur de Rome. On changeait plus tard ces noms de diffērentes

manieres (v. 44). Et en particulier encore, Remus—Romus (sussi Romulus),

* Comp. Numa, Numanus, Remulus, v. chez nous, Romulus et J. Christ, p. 7.

92

A

Remus— (Ascanius), fondateurde

Rome d'aprēs Ies Grecs, et celui

d'Albe d'aprēs Ies Romains

Romulus, fondateur de Rome d'aprēs
Ies Romains y 38 J

338

338

B

Remus—Romus (Remulus, Silvius), fon-
dateur de Rome d'aprēs le Grecs t

!

761

+ }
300 {
+ }
76 J

376

376
Numa, fondateur de Rome (de la citē)

c

Enēe (Silvius), fondateur de Rome

d'aprēs les Grecs

Tullus, fondateurde Rome—metropole,

au lieu de la colonie, d'aprēs Ies

Romains

a. 114(104)
+ 414

300,

I ih) 414



comme tils de Mars, tigure sous le nom de Martius (Marcius);
—Romus (ou Romulus) comme fils d'llia est prēsentē comme

Julius (Mas; comp. Rhēa est la mere de Rhemus — Romus et de Romilius,

Denys I 76, 79); Romulus est aussi Silvias, comme frēre de Remus —

Romus (Julus, Ascanius), parce que sa mere eleva son enfant dans les

bois (Denys I 70, Fest. 343, v. Silvi). Si Romulus (ou Rēmus-Romus)
est Lilvius, on peut comprendre qu'il est aussi Tiberinas (Rūmo, v. Walde,

Roma), car les deux enfants d'llia, selon les lois, furent jetēs dans le

courant du tleuve (Denys I 79). Romulus (Romus ou Remus) est

aussi Aventinus. C'est sur YAventin que Numa recut les lois des

dieux. On derive le mot Roma de *reumā, *rouemā (Walde) dont

proviennent les mots: Remus, Romus. Les mots: Ramus et rāma

signifient: le premier — mamma (v. Fest 270, Ruminalem) et le second

munimentum, propugnaculum (£ö[ia, luupyog). Ainsi on peut comprendre
ia legende qui raconte que Romulus et Remus (Romus) furent nourris

dans les bois sur les montagnes, oü se trouvaient des louves, par
une louve qui prēsenta ses mamelles pleines de lait aux entants. L'idee

de cette legende est celle-ci: Romulus, ou Remus—Romus n'est qu'un
pasteur (comp. Numa, Numitor ci-dessus). Bref, en changeant les noms

d'une maniere ou d'autre, on rend croyable l'historiographie des rois

d'AIbe et de Rome.
3° Les nombreuses chronologies doivent leur origine: 1° a la

double calculation du temps par 10 mois (annee lunaire) et par 12

rnois (annee solaire), 2° a la double fondation de Rome, grecque et

latine*, sēparēes dans le temps par la pēriode albaine, et 3° au

„gonflement chronologique" qui tait changer la Chronologie de Rome
avec la marche du temps.

4° Avec le changement du „gonflement chronologique", pour
concorder les sources, on crēa les noms de famille des rois: la famille

d'Enēe, des Silvii, des Martii, des Lucii (Tarquinii), des Tullii, des
Titii

... On combinait plus tarcl les noms des diffērents rois aussi

pour concorder les chronologies: Titus Romilius (Titus Tatius et

Romulus). Romulus et Servilius (Hersilius, v. 30) etc.
5° On voit que nos recherches sur les origines des rois-fondateurs

de Rome, comme crēateurs des XII tables (la cite populaire), sont
confirmēes par les tables des rois albains.

6° Lntin, dans les tables des rois d'Albe et de Rome nous avons

un prēcieux moyen pour rētablir les diffērentes chronologies de Rome

*
V. chez nous Romulus et J.-Christ, p. 3 et suiv.
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et ses historiographies. Grace a ceļa on peut enfin constater plusieurs
redactions dans les sources et purifier ces derniēres de leurs contra-

dictions trēs nombreuses et trēs compliquees. Mais je crois, ce serait

le travail d'un siēcle entier au moins.

7° Maintenant, j'espēre ētudier a tond la creation des XII tables

aa temps de la republique, ce qui, comme on sait, est une pierre

d'achoppement pour la litterature contemporaine (v. Chapitre III).

CHAPITRE III.

ORIGINE DES XII TABLES AU TEMPS DE LA RÉPUBLIQUE.

§ 12. Probléme de l'origine des XII tables dans la

littérature contemporaine.

46. Opinions de Pais et de Lambert sur l'authenticite des

XII tables. Aprēs avoir quelque peu deblaye le terrain des questions
de la Chronologie de Rome, donnons les opinons de Pals et de

Lambert sur l'origine des XII tables. Comme ont sait, ces savants

nient Tauthenticite des XII tables crēēes par le decemvirat legislatit.

D'aprēs Pais, la compilation dite des XII tables serait le resultat d'une

grande reforme sociale ou d'une secularisation d'ensemble de la juris-

prudence pontificale opērēe au seuil du III siēcle -avant notre ēre

(v. Storia di Roma I, 1898, 1899; v. encore L'etā delle redazioni et

della publicatione della legge delle XII Tavole — Ricerche sulla storia,

I, 1915 p. 6, 137, 215). Selon Pais, la publication des XII tables fut
faite par Cn. Flavius (en 449/450 ab U. c.). Selon Lambert, E. Pais

a eu le mērite de poser les termes du problēme, mais Lambert ne

croit pas que E. pais l'ait rēsolu d'une facon satisfaisante (La question
de l'authenticite des Xll tables, en Nouv. Rev. hist. XXVI, 1902, p. 153).
ll admet (ibidem p. 155—157) la crēation des XII tables par Sextus

Aelius-Paetus Catus, c'est-a-dire encore un siēcle plus tard (Jas
AelianumJ que E. Pais (Jus Flavianum

Ettore Pais n'est done nullement d'accord avec Lambert (Le teoria

di ed. Lambert suil' origine delle XII tavole; Ricerche, I p. 51 et suiv.).
De mēme P. Girard (Nouv. Rev. 1902) n'est pas d'accord avec

Pals et Lambert; il admet l'authenticite des XII tables, crēēes en

303—304 ab U. c. Certainement, il dēfend l'ēcole de Mommsen; on

objecta: Pais (Ricerche, I p. 673) et Lambert (Histoire traditionelle
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des XII tables, en Melanges a Phonneur de Oh. Appleton, 1903,

p. 503—655). Fr. Leo (Geschichte d. röm. Litteratur, Berlin, 1913 S. 40)
discute les opinions de Pais et de Lambert, en supposant que les

Romains furent, vers la moitiē du V siēcle ab LI. c., plus cultivēs que
nous les reprēsentent les XII tables. Pais n'est pas d'accord avec cette

critique (v. Ancora sul tempo delle redazioni et della publicatione
della legge delle XII tavole, Ricerche I 137, comp. 236). — On insiste

aussi sur Pauthenticite des XII tables: Ermann (Zeitr. tür 8av.-8t. XXIII

450), Lenel (ibidem XXVI 290), comp. Breal (Jour, des savants 1902

p. 599), Täabler(Unters, z. Gesch. d. Decemvirats u. d. Zwolttateln, 1921).
Bref, nous avons le grand problēme de Pauthenticite des XII tables,
soulevē par E. Pais, et qui reste encore sans solution persuasive

malgre toutes les discussions des savants (v. 47).
47. Contradiction des sources: la double publication des XII

tables. Les sources conservent des indications sur la doable publication
des XII tables, tant au moins: par le decemvirat en 303304 et par
Flavias en 449/450. On donna diverses theories pour concilier cette

contradiction des sources si evidente.

1" 8elon Girard, Pune des publications est la revelation du droit

dans sa forme theorique — redaction d'un code, — Pautre est la

revelation du droit dans sa forme concrete — divulgation des formes

d'action. Oette explication s'appuie sur Pomponius selon lequel le

Jus Flavianum et le Jus Aelianum de mēme que le Jus Papirianum
ne sont que des codes deforme d'action (D. I 2, 2, 7).

2° Selon Mommsen (Röm. Forsch. I 304): le code dēcemviral et

Poeuvre de Cn. Flavius ont poursuivi le mēme but gēnēral. Le

coutumier de Cn. Flavius ne serait qu'tt/?6 sorte de revision modernisē

et ampiitiee de la coutume officielle rēdigēe en 450 (comp. Pexplication
diffērente dans Röm. Chron.2

p. 210—211).
3° D'aprēs Lambert (Histoire traditionelle, en Melanges, p. 561),

la premiere version, celle qui tait double emploi avec les traditions

relatives aux XII tables, aurait dēja ētē formēe trēs peu aprēs l'ēpoque
oü nous apercevons dans la littērature latine, la premiere manifestation
non equivoque de la croyance a la prētendue codification de 451 et

451—450 av. J. Ohr.

4° Binder (Die Plebs, 1899 S. 520—532) rēsout trēs simplement
cette question trēs compliquēe. Selon lui „Das Werk des Flavius ist,
objectiv genommen, selbst recht problematisch" (comp. Seeck, Die

Kalendertatel der Pontifices, Berlin 1885, 8. 33). Lambert (I. c. 565)
admet aussi l'incertitude de Poeuvre de Flavius, car les sources ne
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nous parlent que de la double publication du calendrier judiciaire.
A savoir, d'aprēs les traditions les plus anciennes, la publication du

calendrier aurait deja constituē l'un des ēlēments essentiels de la

codification de 451/450 (av. J. Chr.), et cependant vers 304 (av. J. Chr.)
eile aurait de nouveau torme l'objet de Pune des principales divul-

gations de Cn. Flavius (Lambert, p. 565).

Eret, nous voyons bien que les auteurs cherchent a ēcarter la

pierre d'achoppement des sources par des maniēres tout a tait diffē-

rentes. Mais toutes ces recherches restent sans rēsultat persuasif,

parce qu'on ne connait pas l'origine de la Chronologie romaine. En

ettet il a deux chronologies: l'une nous raconte la publication des

XII tables par le dēcemvirat en 303—304 et l'autre par Cn. Elavius

en 449/450. Nous verrons encore que le Jus Aelianum appartient
aussi a une autre Chronologie, de meme que le Jus Papirianum a la

sienne (§ 13).

§13. Le Jus Papirianum au point de vue de la chrono-

logie de Rome.

48. Le Jus Papirianum dsns la littērature. On ne sait que taire

des nombreuses traditions relatives aux leges regtae, et surtout a une

des parties les plus importantes de l'bistoire traditionelle de la transmis-

sion des leges regiae que met en scene le Papirius. D'aprēs E. Lambert

(L'histoire tradit. v. Mēlanges Ch. Appleton p. 521), toute l'histoire du

pseudo-Papirius semble bien avoir ētē inventēe vers le temps d'Auguste,
ēpoque oü elle apparait pour la premiēre tois dans les rēcits de Denys
d'Halicarnasse. Mais E. Lambert nie l'authenticitē des traditions relatives

aux leges regiae (v. encore Girard, chez Lambert p. 551). En ce rapport
Lambert suit Otto Hirschfeld, Die Monumenta des Manilius und das

Jus Papirianum (v. Sitzungsberichten der Berl. Akademie 1903 S. 8, 11 et

aussi Kleine Schriften, Berlin 1913 S. 293). 8elon Otto Hirschfeld, la

legende sur Papirius appartient a Denys qui lui-mēme dans son rēcit des

rois de Rome suit Eicinius Macer et Valerias Antias (S. 244). ll s'en

rapporte a Voigt, Die leges regiae (v. Abdruck aus den Abhandlungen
der philos.-hist.-KIasse der Sächs. Ges. Wiss. VII 1876/7, über die Quellen
der Königsgeschichte des Dionysius, 8. 128). II dēduit aussi son opinon

„ex silentiae" de Ciceron sur l'existence des anciens pontifes du nom de

Papirius. Ainsi il suppose que le code du pseudo-Papirius fut crēē a la
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fin de la republique (S. 245). Mommsen (Rom. Chron. S. 93) doute

aussi de l'existence de papirius en 311/493 et 337/420 (autrement
St. R 3 S. 335 A. 1, v. encore Boor, Fasti censorii p. 36 tt.). Cependant
Asconius nous parle de papirius, pontifex maximus en 305/44 (p. 12,
1 et 61, 22 ed Kiesling) bien qu'il indique Antias comme source. De

plus Pais (Ricerche sulla Storia I 241: „A proposito dell'ius papirianum")
n'est nullement d'accord avec Hirschfeld et Mommsen: Nulla intine

prova, dit-il (p. 240 v. encore 265), che I'ius papirianum sia una taisi-

ticatione letteraria della tine clella republica o del principo dell' Imperlo.
E. Pais cite les sources, ou Ciceron psrle de Papirius en 312 et 415

(sä tam. IX 21, 2). II nous donne aussi un autre temoignage: 8erv.

ad Aen. XII 836 quod ait morem ritus que sacrorum adiciam ipso
titulo legis Papiriae usus est quem sciebat de ritu sacrorum publicatum.
Bref, „La teoria del Mommsen, dit encore Pais (p. 55) sull ius papi-
rianum non ba, io penso, alcuna base".

49. Jus papirianum comme survivance ckronologique des

XI! tables. On peut facilement ēcarter toutes les discussions sur le
Jus papirianum si on suppose que le tēmoignage de Denys sur 1e code

de papirius appartient a une des chronologies de Rome qui nous parle
de la publication des XII tables. Cette supposition est prouvēe par
toutes les donnēes des chapitres I et II de notre ētude-exposē. Afin

de concorder les donnēes des diffērentes chronologies sur le code, les

historiens etaient obliges de varier les donnēes historiographiques en

transmettant le code d'un crēateur a un autre. A savoir, nous avons

dit qu'Ancus Marcius tit graver les lois composēes par pompilius
(noļATī&Log) sur des tables et les exposa sur la place publique aux

yeux de tout le peuple, atin que chacun put les lire
. . . mais quand

les rois eurent ētē chassēs de Rome, le pontite Caius papirius ...
les

remit dans I'usage public (Denys III 36). Par consēquent, nous voyons
Caius papirius au commencement de la republique au lieu de Pompilius
comme crēateur des tables. Pour concorder les sources sur la double

creation des tables par Pompilius et papirius, Denys nous dit que le

temps cletruit les tables de Pompilius, car alors, les colonnes cl'airain
n'ētant pas encore en usage, on gravait les lois sur des planchettes
oe chēne (Denys III 36, 4). C'est pour cela que Caius Papirius les
publia encore une tois. Denys nous transmet tout cela en l'empruntant
a une kistoriograpbie, car il parle directement de Pompilius (III 36, 4)
ct non pas de Numa comme ii kait ordinairement. Denys oublie aussi
que, selon lui, c'est encore Servius Tullius qui tit graver les lois, et que
c est Tarquin le Superbe qui fit briser les tables (IV 43). Je crois qu'on

7
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changea Romilius en Pompilius et Pompilias en Papirius pour concorder

les sources des diffērentes chronologies sur le mēme sujet. Oela est

affirme aussi par les faits kistoriograpbiques suivants.

1° Papirius fut un roi comme Romilius (Romulus) et Pompilius
(Numa, le pasteur). Certainement Papirius ne dut ētre que le roi des

choses sacrees, car il s'agit de 1'epoque rēpublicaine.

2° Denys nous parle de Manias Papirius, personnage distingue

par son mērite, de famille patricienne, homme paisidle et qui aimait

le repos et la tranquillite; il fut le premier (roi) qu'on revētit de cette

eminente dignite (du roi des choses sacrees, V 1).

3° On ne comprend pas, pourquoi papirius porte le nom Manias.

II me semble que Manias (Manlius), est le mot Marcius altere. Cela

s'attirme par la mēme caractēristique d'Ancas Marcius: il imitait son

aieul maternel, Numa Pompilius, il inspira a tous ses sujets le dēsir d'une

vie tranqullle et d'un travail modērē (comp. 2°). De plus, NumaMarcius

qui conservait les XII anciles, tut aussi patricien et le pontife nomme

par Numa pompilius (Liv. I 20). Oe dernier le chargea de veiller

sur tout ce qui tenait a la religion . . . tous les actes religieux publics
et particuliers ētaient soumis a la dēcision du pontife etc. (Liv. I 20).
Done, Numa Marcius, nomme par Numa Pompilius, et Manias Papi-
rius sont le mēme personage des diffērentes chronologies. Et Denys,

parlant de Papirius qui publia les lois de Numa, ajoute que ce papi-
rius avait l'intendance de toutes les cērēmonies de la religion.

4° Entin, on peut prouver Paltēration du nom Romilius en pompilius
et en papirius par un passage de Ciceron. Petus (correspondant de

Cicēron) soutient que tous les Papirius ont ētē plēbēins, et il le regrette.
Ciceron soutient, au contraire, que Ies papirius aient ētē patriciens du

second ordre, et il ajoute: „il est vrai que vos ancētres se nommaient

alors Papisius." Ensuite on compte treize personnes du mēme nom

qui ont obtenu la chaise curule, jusqu'a E. Papirius Orassus, le premier
qui ait cessē de s'appeler Papisius. II tut crēē dictateur, avec E. papi-
rius Cursor, gēnēral de la cavalerie, Van de Rome CCCCXV, et

quatre ans apres il obtint le consulat avec K. Ouillius (Cic. ad. tam.

IX 21). Ainsi nous avons: les chronologies plus anciennes qui con-

tiennent Papisius (Papisius Mugillanus en 312, censeur, et treize ēdiles

curules) et les chronologies plusrēcentes de415 et 419/20 (comp. Tab.VIII)

avec le nom Papirius. On voit que Ies lettres „s" et „r" sont faciles

a confondre avec la lettre „1" (Pompi-l-ius, comp. 61). L'altēration

98



des noms est temoigne encore par Cicēron ā propos /<. Duil-

lias; on le nommait aussi Duellius et mēme Bellius (Cic. Orat. 45).
Ainsi il est bien probable que Eompilius tigure comme Papisius, Papi-
rius. De mēme, nous avons Marcius et Manlius (Cassiod. eri 605),
Nanilius et Eapirius (Oassiod. en 634). En supposant que nous avons

ici le compte gēnēral (celui d'Albe605 et celui de la prise de Troie 634)
et en ötant 300 de l'existence d'Albe ou 330, nous obtenons 304/305
comme date de la crēation des Xli tables par Ancus Marcius ou par
Papirius (Eapisius). C'est Asconius qui nous donne Papirius en 305.

Selon Eusebe (Chron. 2, 99 et 101) tloruit autem Eapirius ... anno ante

(Inristi adventum 529
. . .

anno 17 Tarquinii Superbi Romanorum regis
et 18 ante expulsionem regum (v. Diplov. p. 170). Or, 240—18=222

et 250—18= 232 a. O'apres Pomponius, Papirius crēa son code au

temps de larquin le Superbe: qui tuit Ulis temporibus quibus Super-
bus . .

il liber, ut cliximus, appellatur ius civile Eapirianum, non quia
Eapirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges (regiae) sine
ordinē latas in unum composuit. Exactis deinde regibus lege tribu-

nicia omnes leges hae exolverunt (D. I 2, 2, 2—3). Et voici, comme

une des chronologies se rapportant au temps de Tarquin contenait
une indication sur la crēation des XII tables, on attribua cette crēation
ä Papirius (Pompilius, Romilius), car le roi, ētant „le Superbe" ne put
Ies taire lui-meme (v. 61). Mais, selon Denys, Eapirius crēa son

code apres l'expulsion des rois. Bref, nous avons les „survivances

historiographiques" qui prouvent d'une maniēre ēvidente la pluralite
de chronologies de Rome. On peut bien comprendre les mots de

Papinianus (E.' I 2, 2, 2): non quia Eapirius de suo quicquam ibi
(dans le code, le jus Eapirianum) adiecit, sed quod leges sine ordine
latas in unum composuit. Nous avons vu (v. 26) que Pompilius ne

toucha aussi point aux lois ni aux coutumes qu'il trouva ētablies par
..Romulus"

...
il ne cbangea rien (Denys II 63). Ancus Marcius

reeut des mains des pontifes les lois cornposēes par Eompilius . . . il
les tit graver sur des tables (Denys III 37) sans changement. Entin,
'[ apirius les remit dans l'usage public (Denys 14, 37). II est trēs dit-
ficile de ne pas voir dans ces tentatives des auteurs des traces ēvidentes
de ce qu'il s'agit du mēme tait, c'est-ā-dire de la crēation des tables
des lois. Bref, Romilius, Pompilius, Papisius ou Eapirius, Marcius,
Manlius ne sont que des balises pour l'unitication des cbronologies
de Rome.

s
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§14. Le Jus Aelianum en comparison avec le Jus

Papirianum.

50. Temps de la creation clu „Jus Aelianum". Selon Pompo-
nius, non post multum temporis spatium (aprēs la creation du Jus

Elavianum) Sextas Aelius alias actiones composuit et libram populo
dedit, qui appellatur ius Aelianam. (D. I 2, 2, 7) . . .

deinde Sextus

Aelius et frater eius publius Aelius et Publius Atilius maximam scien-

tiam in profitendo habueruntut duo Aelii etiam consules fuerint, Atilius

autem primus a populo Sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam

Ennius lauclavit et extat illius liber qui inscribitur „tripertita" qui liber

veluti cunabula iuris continet
.
.

.

eiusdem esse tres alii libri referuntur,

quas tamen quidam negant eiusdem esse: hos sectatus ad aliquid Cato

(D. I 2, 35, 38). On sait que Sextus Aelius Catus tut consul en 757,
Sextus Aelius Paetus Catus consul en 556 et censeur en 560. Le

temps du compte special coincide avec le temps de la creation du

code de Papirius suivant le compte general. Maintenant on peut bien

montrer que Papirius porte aussi le prēnom de „Sextus" au lieu de

Manius (D. I 2, 2, 2, v. 49), ainsi qu'Aelius. II est tacile d'ecarter

encore une contradiction des sources. papirius porte aussi le prēnom
de Publius: tuit autem in primis, dit Pomponius (D. I 2, 2, 35),

peritus publius papirius, qui leges regias in unum contulit. Et voici

nous avons encore Publius Aelius Paetus, mag. eq. en 552, consul

en 553, censeur en 555 (P. Aelius Eigus, consul en 582). En ötant

300 a. de 552, 553, 555 nous avons 252, 253, 255, c'est-a-dire le

temps de la crēation du code par Publius papirius; ou en otant 330—332

de 582, nous obtenons aussi 250—252. Nous avons encore un

tēmoignage de Ciceron (Cic. ad. kam. IX 21, 2) qui nous parle de

papirius Petus, en 312. Done, il y a Aelius Paetus et papirius Petus;

cette coincidence est tout a tait remarquable. Mais ce n'est pas tout.

Denys nous donne encore un autre prēnom pour papirius, crēateur du

code, Caius (Denys VI). Et voici nous avons de nouveau Cains

Aelius Paetus, cons, en 468. Pour comprendre cette date, il taut nous

rappeler qu'elle est aussi donnēe par la Chronologie gēnērale du compte
grec, a savoir 431 + 37 (regne de Romulus). Or nous avons publius

Paetus consul en 417 et aussi mag. eq. en 433; nous n'avons ici que
les chronologies grecques (v. tab. IX). Sous cet aspect il est tacile

d'expliquer qu'on attribuait a Sextus Aelius encore tres alii libri, quos
tamen quidam negant eiusdem esse (Pompon, v. 39 et 531

). Pour

concorder les historiographies on considērait Publius Aelius comme
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trere de Lextus Aelius (Pompon, ibidem). Entin, il est possible

cl'expliquer que nous avons encore Atilias ā cotē d'Aelius, qui pri-
mus a populo Sapiens appellator est" (Pompon, ibidem; v. chez nous 51).

51. Atilius. L'intercalation tut crēēe pour la premiere fois par
Romulus (selon Macer Licinius), par Numa Pompilius (selon Antias),
par Tullius (selon Junius), par le dēcemvirat (selon Tuditanus et

Cassias), par M. Acilius en 562 (selon Eulvius), par L. Pinarius et

Furius (selon Varron, chez Macrob. 1 13, 20—21). Or, Acilius tigure
entre Ies crēateurs des XII tables. Comment cela s'explique-t-il? En

otant 300 a. d'Albe de 562, nous avons 262 — le temps de l'origine
de la nouvelle forme politique — le tribunat populaire. En trouvant

M. Acilius dans une des chronologies ctu compte general, on le placa
en 562 du compte special. C'est pour cela, il me semble, que M. Acilius

est mentionnē a cotē des rois, du dēcemvirat et de Pinarius et Furius

(v. 53). Atilius porte le nom Publlus, il est patricius Romanus et

frater Sexti Cecilii et Sexti Aelii (Diplovat. p. 183—185).
52. Pinarius et Furius*. Varro scribit, antiquissimam legem

fuisse incisam in colomna aenea a E. Einario et Eurio css. cui mentio

intercalaris adscribitur (chez Macrob., Sat. I 13, 21). Ear consēquent
l'antiquissima lex tut crēēe en 283 a. C'est une survivance de la

crēation des XII tables, et cela s'aļtirme par Pomponius qui nous dit:

postea (20 annēes environ aprēs lex tribunicia) ne diutius hoc kierit,
placuit publica auctoritate decern constituti viros (le dēcemvirat legis-
latif, E. I 2, 2, 4). II s'ensuit que nous avons deux chronologies de
la crēation des XII tadles sēparēes par 20 annēes environ: en 283 et

303/4 (v. ci-dessus 17). Mais le sens du passage de Live sur la Eex
Publilia est clair. A savoir, selon la lex Publilia, alors (en 282/283)
pour la premiēre fois, Ies cornices par tribus nommērent Ies tribūns

{Liv. II 58, I). Nous voyons done qu'il s'agit de la lex tribunicia de

282/3 a. au lieu de 261/2. Pour concorder encore les deux chrono-

logies, je crois, Pison prētend que c'est a cette ēpoque (en 282/3)
que nombre des tribūns fut augmentē de trois, comme si jusqu'alors
(de 261/2) ils n'eussent ētē que deux (Liv. II 58). Ainsi on comprend
que le nom de Pinarius prend son origine du Einus, fits de Numa.
Les annalistes tächent toujours de rattacher par la naissance les per-
sonnages des diffērentes chronologies (v. 37).

* Ettore Pais, Le leggi sulla intercalatione Pinaria-Furia, decemvirale ed Acilia
sono esistite? (Ricerche I 183).
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53. Paetus et Poetelius. II nous reste encore ā expliquer
l'alteration des noms des crēateurs des XII tables. Nous avons vu que

papirius et Aelius portent encore le surnom de Paetus. Mais nous

allons voir qu'au point de vue des survivances chronologiques, le scriba

Poetelius est aussi le creaieur des lois. Live nous raconte qu'on trouva

sur le champ du greffier E. Petellius les livres de Numa pompilius

(Liv. 40, 29, v. encore ci-dessus 30). Or on peut supposer que les mots:

Paetus, Petus, petillius, Petilius et Poetelius (v. Plin. H. N. XII 13,

27, codex Florentinus Riccardianus) sont lies entre eux. Q. Poetelius

est aussi decemvir en 304 (Liv. III 35, Denys X 58: Kolvto? UoixiXkioc,

Ylooxillioq). II s'ensuit, je crois, que Petus (Paetus) Elius (Aelius)
n'est que Petus + Elius ou Petelius. Ainsi le jus Aelianum n'est que

le jus Petelianum, c'est-ā-dire les XII tables sont aussi crēēes par le

decemvir Poetelius en 304. Tout cela s'affirme par Ies preuves suivantes:

1° pomponius nous parle du jus Aelianum comme „tripertita":
quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpetatio,
deinde subtexitur legis actio (D. I 2, 2, 38).

2° Aelius est remplacē par Caelius (Pomp. D. I 2, 2, 38 F. R.),
Cecilius (dett) ce qui se rattache a Acilius (Atilius D. I 2, 2, 38) qui
fut aussi crēateur de la lex antiquissima, c'est a dire des XII tables.

3° Ce furent les XII livres de Numa qu'on trouva au temps de

Petelius (Antias chez Plut. Numa 22, Plin. N. H. XIII 13, 27); ils ont

ete ēcrits par Numa de la mēme maniere dont ēcrivaient Ies legis-
lateurs grecs (Sxncep ol xSv 'EAXVjvwv vopo&izai xouq xupßei?, Plut. Numa,

22). II s'agit evidemment des XII tables des lois.*

4° Selon Pline, on trouve les XII libri de Numa 535 ans

(N. H. XII 13, 27) aprēs la mort de Numa; done, — en 573. En

otant 500 annēes de l'existence d'Albe (la Chronologie la plus rēcente)
nous avons 73 a., c'est-a-dire le temps du regne de Numa. Cela

est prouvē par le tait historiographique suivant. Un de deux con-

suls de 573 porte le nom de Pamphilus (pham — E. pamlius Rs
,

Tampbilus par Sigonius, v. Plin. N. N. XIII 13, 27). II est possible que
Tamphilus, Pamphilus, pamlius, n'est que le mot pompilius (Romilius).
Quant ä Plutarque (Numa 22) il nous parle de 400 ans environ

ēcoulēs avant la dēcouverte des livres de Numa. Ainsi nous avons

573 — 400= 173 comme date de la mort de Numa. Denys nous dit

qu'on admettait que Numa eüt vecu en ce temps, mais il ne comprend
rien et suppose une faute (Denys II 59). Pour nous tout est clair;

* V. chez nous ci-dessous § 27, 100.
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on comptait aussi 400 ans environ de l'existence d'Albe; done, en

otant 400 a. au lieu de 500, on obtient exactement 173 pour le rēgne
de Numa.

5° Bref, Petus Elias (Petelius) qui crēa le jus Elianum (jus Aelia-

num), „non post multum temporis spatium" de la creation du jus
Flavianam (Pomp. D. I 2, 2, 7) et de meme Ies XII livres trouvēs

au temps du prēteur Q. Poetelius et le decemvir Q. Poetelius de 304

— ce ne sont que des survivances chronologiques. C'est pour ceļa

qu'en suivant Ies diffērentes chronologies, nous avons encore Poete-

lius, consul et triomphateur en 394, consul en 408, 421, 428, 440,
dictateur en 441 et mag. eq. en 441. Nous savons qu'il s'agit en

effet des chronologies de l'existence d'Albe, en comptant l'initium ou

sans le compter (v. tad. IX et XXIII).
6° Enfin, on peut expliquer la discordance remarquable par le

nombre des livres des lois qui furent crēēs par Numa et par les juris-
consultes, fondateurs du jus civile (v. 53

53 \ Nombre des livres de Numa et celui des livres des juris-
consultes —fondateursdu jus civile. Les anciens ēcrivains nousdonnent

de diffērents nombres des livres de Numa: sept (Live 40, 29, Pison et

Varron chez Pline, N. N. XIII 13, 27), douze (Antias v. ci-dessus),
trois (Cassias Hemina, chez Pline ibidem), treize (tertio decimo, Tudl-

tanus chez Pline, ibidem).
Pour comprendre ces variations du nombre des livres de Numa,

il faut nous rappeler qu'il y avait d'abord dix tables et puis — douze, et

que les XII tables ētaient aussi divisēes en trois livres ou parties,
tripertita (v. § 25). Ainsi nous avons Xll tables (livres) ou, ce

qui est la mēme chose, III livres comme tripertita, c'est a dire les

XII tables. Mais plus tard, en otant 3 livres de 12 ou 10, on obtint
9 ou 7 livres. C'est pour cela que tantöt on diminuait le nombre des

9 livres jusqu'a 3 (v. ci-dessous, 39), et que tantöt on additionnait trois
livres aux dix (XIII) ou aux sept (X), tantöt on les rēpartissait entre
les jurisconsultes comme fondateurs du jus civil. Ainsi les dix livres

ētaient rēpartis entre Manillas (Manilas-Martius) et Marcus (Martius,
Brutus) qui „fundaverunt jus civile" (Pompon. D. I 2, 2, 39): Brutus

(reliquit) Septem, Manilius tres libellos: et extant volumnia scripta
Manilii monumenta. II y a encore, je crois, le code „tripertita" de

Manlius (les XII tables de Marcius l'Ancien). Mais selon Ciceron, c'est
Brutus et non pas Manilius qui crēa trois livres (Or. II 55); comp,
encore „Septem Manilius, Brutus tres Betrandus collatis verbis seqq.
uli duo." Ainsi nous avons la survivance de la crēation du code civil
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(Ies XII tables comme tripertita) taite aussi par Brutus (Marcus, Martius).
Maintenant il est comprēhensible que Ciceron (Brut. 34) compare
Brutus comme legislateur avec l'Athenlen Lycurge. Quant a A. Publius

Mucius mentionnē par Pomponius (ibidem), il laissa dix livres et fut

pontlfex maximus de mēme que Papirius.

54. Pourquoi Petus porte-t-il les noms personnels tantöt de

Publius, tantöt de Sextus?

Quant au prēnom dePublius, ce nom correspond a Popilius, Papirius,
Publilius* (v. 74°), ainsi qu' Atilius (Acilius) porte aussi le prēnom
de Publius, comme crēateur des XII tables. Quant au prēnom de Sextus

que portent aussi Aelius ainsi que papirius, je crois que le mot „Sextus"

ne signitie que le sixieme, p. ex. Publius. Oela s'explique par plusieurs

chronologies contenant le nom de Publius comme crēateur des XII tables.

On distinguait ces Publius entre eux par le nombre. Oela est attirme,
par ex., par Live qui nous dit que Publius Valerius fut le sixieme

(P. Valerium sextum, Live VI 42). De cette mēme maniēre, je crois,
on crēa aussi Sextus Aelius qui ne fut que Petelius (Publius Aelius =

P.+Aelius=P.+Atilius ou Acilius). Pour dēmontrernotre idēe, donnons

la table suivante sur Valerius Poplicola qui organisa la rēpublique
suivant diffērentes chronologies du compte gēnēral et spēcial de Rome

(v. § 15, Tab. XXVII).

§ 15. Table sur les Valère.

55. Regardons cette table remarquable:

Tab. XXVII.

* C. I. L. I Tabulae litographiae, p. 123 Poplicus publicus popolicus; v.

Tab. LXXXIII.
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„ „ „

1

„
III

Potitus ļ 377
„ ,

„" -IV
384

, „ „ „V
. 387

. , . „ (VI)

Potitus 384 C.
, .

Potitus

( 396 M. Valerius Poplicola
399

. „ „I
401

. „ „II

Poplicola ļ ķ p.

422 II I
423 L. Valerius Potitus Flaccus

l 423 L. Valerius Potitus

298 M. Valerius Max. Laetuca I (?)
356

„ „ „
Potitus Lactucinus V

359
, „ . .

„II
442

„ „
Maximus (triomphe)

Maximus < 447
„

465
„ „

Corvinus

468
„ „

Potitus

491
„ „

Messala (triomphe)
502

„ .
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En analysant cette table, nous voyons que les chronographes
uniļiaient les dates des diffērentes annates avec le merne nom de

Valerius: en supposant que les differents Valere tussent nomme succes-

sivement consuls: v. P. Valerius Poplicola en 245, 246, 247, 250, ou

E. Valerius Eotitus en 340, 348, 351, 353, 356, 361, 362, 364 ou E.

Valerius Eoplicola en 360, 365. 367, 371, 374, etc.

lis distinguaient aussi Eudlius Valerius Eoplicola de l'autre Valerius

tantöt par le nom personnel: (Eucius) Valerius Eoplicola, (Marcus)
Valerius Poplicola, tantot par quelque surnom: P. Valerius Eoplicola
Potitus, (Lucius) Valerius Potitus, (Marcus) Valerius Maximus, Lucius

Valerius Flaccus, Marcus Valerius Lavinus, Marcus Valerius Corvus,

Marcus Valerius Volusus etc. (v. Tab. XXVII). Certainement, les chro-

nographes n'inventērent pas ces differences; ils les prirent des ditterentes

chronologies, p. ex., Marcus Valerius d'une Chronologie correspond a

MarciusAncus d'une autre; Lucius Valerius — a Lucius Tarquin. C'est
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Saccus

493
, „

527 P.
.

559 L. .

570
,

602
„

623
„

654
„

668
, „ ,

II

672
„

661 C.
.

deviņus

'474 P. Valerius Laevinus

544 M.

578 C.

I 579
„ „ . (triomphe)

(proconsul)

7alto
s 515 Q. Valerius Falto (triomphe)
( 516 P.

r 406 M. Valerius Corvus Cālēnus I

408
„ „ „ „ (triomphe) II

411
„ „ „ „ (triomphe) III

412
„ »

419
, „

'

„ „ (triomphe) IV

453
„ ..

454
„ „ « „ (triomphe) V

I 455
„ „ . .

VI

722 N. Valerius (cons, suff.)



ā cause de cela que nous avons Lucius Valerius Poplicola en 360—374 et

que P.Valerius poplicola correspond a la Chronologie de la republique:
Publius (poblicius) de 245—250, 402, 422. Veritions tout cela

par la calculation: 1° P. Valerius poplicola en I'annee solaire 245

correspond L. Valerius Poplicola Potitus en l'annee lunaire 305 (305:5 =

61 X4 = 244; ann. magist. P. Valerius Volusi t. poplicola CCXLIV;
254 d'apres Live). L. Valerius Potitus en 271 correspond L. Valerius

potitus en 339 (271 :4 = 67 s/4><5 = 338 / P. Valerius Poplicola
Volusus en 279—a E. Valerius potitus en 348. E. Valerius Potitus en

284 a E. Valerius Potitus en 356. P. Valerius Poplicola Volusus en

294—ā E. Valerius poplicola en 367. De mēme, nous avons en 722

N. Valerius consul sutt. et P. Valerius en 245 (244) consul suff. C'est

une survivance chronologique evidente, puisqu' il n' y a que deux

cas de l'existence d'un consul sutt. en 245 (244) et 722 dans l'histoire
de Rome. Et voici en otant 245 a. s. ou 305 annēes lunaires de 722, nous

obtenons 517 et 417 annees lunaires. Done, nous avons la cbronologie
generale qui contient aussi la pēriode albaine de 417 ou 517 annēes.
Ainsi on comprend que nous avons le consul suff. en 245 et en 722.

Done, on ne doit pas s'ētonner que Ies bistoriograpbes les plus rēcents

conservent N. Valerius en 722, en trouvant son nom dans les anciennes

annales du compte gēnēral. De plus il est trēs remarquable que nous

ayons les triomphes (qui signitient la libertē du peuple) en 245 (244)
249, 250, 260, 294, 305, 344, 362, 408, 411, 442, 453, 454, 491, 515.
579. Nous voyons que toutes ces dates ne sont que celles de la ton-
dation de la rēpublique d'aprēs dikterentes cbronologies.

56. Explication de l'existence de plusieurs Valēre par la lit-
terature. On ne sait que taire de beaucoup de sources qui nous parlent
de Valere. On suppose que se fut Valēre Antias qui crēa les Valere

cnronologiques pour agrandir la gloire de sa tamille (Schwegler). Mais
cette explication n'est pas persuasive, car nous avons encore un nombre
non moindre de Servlllus (v. Fischer, S. 459). Est-ce possible de

supposer aussi un auteur Lervilius qui crēa les Servilius pour agrandir

M

gloire de sa tamille (v. encore le grand nombre des Junius Brutus,
Marcius etc. chez Fischer)} Cicēron nous donne encore une autre
explication. Ees panegyriques (Laudationes), dit-il (Brutus 16), ont
rempli notre histoire de mensonges. On y raconte des taits que n'ont
lamaiz eu lieu, des triomphes imaginaires, des consulats dont on grossit
le nombre de fausses gēnēalogies; on y anoblit des plēbēiens, en taisant
naitre des hommes d'une origins obscure dans une tamille illustre qui
Porte le mēme nom. ... — Certainement, on variait les chroniques pour
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anoblir la famille, mals tout cela ne nous explique pas l'origine des

chroniques parce que nous y voyons la regularite des repetitions des

ēvēnements et des noms. Par ex., nous avons leges Valerlae en 245,
en 365 et en 454. Nous avons dēja expliquē (v. notre Chronologie, 15)
que l'annee solaire 245 correspond a l'annēe lunaire 305. C'est pour

cela que nous avons les primi ludi saeculares en 245 et en 305. Nous

avons encore 814 annees de l'existence de Rome av. J. Chr. (T'/mee)
et 754 (Varron v. Tab. XXVIII)

Tab. XXVHI

Grace a l'explication de Ciceron, on peut probablement ēcarter

quelques irregularites dans la Chronologie de Rome, mais cette explica-
tion est ēvidemment insuffisante pour donner une base solide pour une

construction chronologique. Au contraire, il est trēs possible que Ciceron

nous donne une explication exagērēe pour souligner l'incomprēhensi-
bilite de la Chronologie de Rome.

§16. Cn. Flavius comme créateur des XII tables.

57. Scriba Flavius en 449/450 (Live) ou en 444 (Diodore). Nous

venons de trouver le nerf de la preuve chronologique a propos du

Jus papirianum et du Jus Aelianum. II est tacile maintenant d'analyser
les sources qui nous parlent de JusFlavlanum. Tout d'abord constatons

un fait kistoriograpbique: le peuple veut remercier le divulgateur des

lois, mais ce dernier ne veut partois pas recevoir les rēnumērations du

peuple. Or, la gēnērositē est de deux cotēs, mutuelle. Le scriba

Petellus retusa la rēcompense du peuple. Le greffier (scriba) Flavius

en 450 tut aussi rēcompensē par le peuple; il tut ēlevē a l'ēdilitē curule

(Liv. IX 46). II fut remerciē par le peuple parce que Flavius „civile jus
evulgavit, fastosque circa torum in albo proposuit, aedem Concordiae

dedicavit" (Liv. IX 46). Ainsi Flavius est le conciliateur du peuple.
Cela est prouvē par Pline (H. N. 33,6): Flavius vovit aedem Concor-

diae, si populo reconciliasset ordinēs... Inciditque in tabella aerea (comp.
282: antiquissimam legem tuisse incisam in columna aenea, Macrob.

Sat. I 13)tactam eam aedem trecentis quattuor annis post Capitolinam
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dedicatam. Iis* CCCCXLIX a condita Urbe gestum est. — On corrige „tre-

centis" en ducentis pour obtenir la date 449 au lieu de 559. Mais il est

evident que nous avons une correction du texte. A savoir, pour concorder

les sources on intercalait: „post Oapitolinam dedicatam". En effet nous

avons 304, comme date de la publication des lois, c'est-a-dire au temps du

decemvirat. Quant a la date 449/450, elle appartient a la Chronologie
de la pēriode de 450 a., dont nous avons parle (tab. Vili). Nous avons deux

dates qui sont reunies par les historiographes plus rēcents**; et pour les

conserver on intercalait: post Oapitolinam dedicatam (245+304, mais cela

donne cependant 549 au lieu de 449). Oela est prouvē aussi par les

leges Valerias Horatiae de 304/5 qui ont ete crēēes hominum concordiae

causa (Cic. r. p. II 31), ce qui nous explique les mots cte Pline: Flavius

vovit aedem Concordiae, si popalo reconcialiasset ordinēs. De plus, on

peut comprendre que Flavias vēcut avant le decemvirat, car 304/5 a.

I. = 243/4 a. s. Et c'est pour cela que nous avons la dēdicace du

temple par Horace en 244/5 a. et la dēdicace du temple par Elavius

en 304 et 449/50. II s'ensuit aussi que la date de la dēdicace du temple
de la Concorde en 449/50 et en 549/50 correspond partaitement a la

date de la crēation du jus civile par Elavius en 449/50 et par Aelius

en 549/50.

58. Le scriba Flavius avant le decemvirat. Notre explication
des ditterents moments de la divulgation des lois par le grektier Elavius

est prouvēe aussi par Ciceron. „Je suis charmē, dit Ciceron a Atticas

(Vl 1), que vous en (des livres de la rēpublique) soyez content. Vous

trouvez seulement que j'ai tait une faute contre l'hlstoire, au sujet du

Cn. Elavius, tils de Cneus. On ne peut neanmoins le placer avant les

decemvlres, puisqu' il a ētē edile curule, et que cette magistrature fut

ētablie longtemps apres les dēcemvirs. Mais, dites vous, de quelle
utilitē etait-il qu'il publiät les fastes? C'etait afln que tout le monde

püt savoir les jours oil il etaitpermis de plaider, au Heu qu' auparavant
on etait oblige d'avoir recours Q un petit nombre de jurisconsultes,
qui en faisaient un secret. Beaucoup d'autres ecrivains ont dit avant
moi que c'est Flavius, alors greffier, qui publia les fastes et les for-
mulēs de droit, et je ne I'ai point mis dans la bouche de Scipion
l'African

sans de bonnes autorites." Ainsi l'kistoriograpnie placait

*
II y a: id a. (= anno C. F. W. Müller p. 3) au lieu: ita 11. v. (v. edition de

Wine par Car. Mayhoff, 1887 Teubn. Vol. V S. 111).
**

V. note prēcēdente.
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Flavius, greffier, avant les dēcemvirs; ce fut Flavius scriba qui publia
les fastes et les actions.

59. v'oü provient la faute de Cicēron qui ne suit en ce

rapport que ses prēdēcesseurs. Nous venons de voir, que Cicēron

essaye de se defendre contre le reproche d'Atticus en s'en rapportant
ā l'autorite de ses prēdēcesseurs. Mais, ēvidemment, cette simple dēfense

par l'autoritē des ēcrivains est trēs taible en comparaison avec la con-

tradiction criante des faits historiques constatēs par Atticus. Je suis

heureux d'expliquer la discordance de Cicēron et d'Atticus a l'aide

de l'idēe du „gonflement" historiographique. Nous n'avons ici que le

mēme ļait dans Ies diffērentes chronologies. A savoir, ayant le surplus
de 50 annēes lunaires (300 —250), en le multipliant par 3 pēriodes

(50X3=150) et en ajoutant ces 150 annēes a la pēriode albaine de 300 a.

nous obtenons justement 450 environ (300+150 v. table XXVIII 1 A).
De meme, en ajoutant 150 a. aux 300 a. solaires de la pēriode romaine,

nous obtenons 450 a. (tab. XXVIII1 B). De telle maniere on peut expli-

quer que les auteurs plus rēcents que Cicēron suit nous parlent de Flavius

sous 450 environ, bien que la divulgation des tastes (de mēme que des

XII tables) par lui a un temps aussi avancē soit contradictoire a toute

l'histoire de Rome babituellement acceptēe.

Tab. XXVIIN.

Chronologie generale avec le surplus de 150 ans.

60. Pourquoi nous avons Cn. Flavius comme crēateur des

XII tables. Nous avons constate que paetus Aelius correspond a

Poetelius et que l'annēe 450 (le jus Flavianum) correspond a l'annēe

550 (le jus Aelianum). Par consēquent on peut se demander, d'oü

est venu Cn. Flavius au lieu de Paetus Aelius (Paetelius)? C'est

Pltne (N. H. XXXIll 1, 17) qui nous aide a rēpondre a cette question,
tres intēressante. II nous dit que Cn. Flavius et Q. Anicius furent
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nommes ēdiles curules au lieu de leurs prēdēcesseurs 0. Poetelius et

Domitius, dont les pēres furent consuls. Mais pourquoi les sources

nous donnent-elles Cn. Flavius et Anicius? Je suppose que nous

avons Cn. Elavius au Heu de 0. Claudius et Anicius au lieu d'Apius
(Apicius). Voici mes preuves. — 1°. Elavius ne fut que le greffier de

Claudius et ne fit que publier le code composē par ce dernier (v.

Pomp. D. I 2,2,7)! Done, pour ne pas parier une seconde fois de

la crēation du code par Claudius qui l'avait publiē en 305 a. on

changea le nom Claudius en Elavius dans la Chronologie de 450. Et

cela se taisait d'autant plus facilement que les lettres dans les mots:

KAwSio? ou Clodius et Claudius(Tadulae lithographiae dans C. I. E. I p. 75),
et "Atctulu? = Annius tavorisaient le changement en Elavius et Anicius

(comp, appicae ci B 1 et appice B2
,

Plin. 33,1,17. anici, Gell. VI 9,1).
1l est interessant de remarquer que Anicius paucis ante annis hostis

tuisset (Plin. XXX111 1,17). 11 me semble que nous avons une allusion

chronologique a Appius qui fut aussi „hostis", et qui vint a Rome en

250. 11 taut voir les figurae letterarum (Tabulae lithographiae p. Ill)
pour admettre la probabilitē et la facilitē de l'altēration des lettres

(v. tab. XXVm-A).

Tab. XXVIII2
.

Eret, on reprēsenta Appius Claudius en qualite de createur des
XII tables en 305 ou en qualite du prettier en 505 comme deux personnes:
le Zrettier Elavius et Anicius, tous les deux ēdiles curules. 2° Tout cela
est affirme par le tait historiographique que Flavius fut aussi le fils
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d'Annius(Plin. N. H. XXXIII 1,17): anni, annii (Ven. S), anci (U). On peut
encore voir que le mot „annius" est 1e mot altere „appius" „

attius"* ou

peut-ētre un plus ancien surnom de Claudius dont la tridu est celle du

fleuve d'Anio**. Ceļa s'accorde avec les ļaits historiographiques suivants.

Nous avons „Appius" en 444 comme rēformateur-censeur, qui est Kai

par le patriciat et aime par le peuple. C'est pour cela que le peuple
nomma „Flavius" eclile curule (%p6ixoc), pour la premiere tois (v. Diod.

XX 36,6; v. Matzat I 272 chez Holzap. 46, A. 1). On ne peut nullement

comprendre, pourquoi le peuple qui ļavorisait Appius, honora Flavius

en qualite d'ēdile curule. Mais tout cet ēnigme devient clair, si nous

admettons que les mots: „Claudius Appii tilius" ne sont que „Flavius

Annii tilius". Or il est naturel que Flavius (Claudius), comme tils

d'Appius (Annius), tut honorē par le peuple. C'est Appius (Caecus)
qui abdiqua son pouvoir, et c'est Flavius (Claudius) qui eut la gloire
de la creation de XII tables.

Mais pourquoi done Flavius est-il tils de Cneus et pourquoi
porte-t-il le prēnom de Cneus? Selon Mommsen (Forsch. I 98) beaucoup
de manuscrits ne contiennent pas le prēnom de Cneus. Un commentateur

des lettres ā Atticus (v. Ciceron, Oeuvres publiēes par Clerk, Paris 1825,

p. 258 n. 3) tit la remarque suivante: „Legebatur antea, Annii tilio:

corrupte; nam kilii a praenomine patris ostendebantur. Annius autem

non praenomen, sed nomen, id est tamilia, haec Manutius qui h. 1. (VI 1)
et T. Livii, cop. 46 (IX) primus emendavit."*** II s'agit done de la cor-

rection des textes. Mais il est intēressant de remarquer que nous avons

Cn. Terrentlus (au lieu de L. Petillius, Liv. 40, 29), aussi greffier, et qui
trouva les livres de Numa dans son champ sous le Janicule (Plin. N. H.

XIII 13. 27). Selon Live (40, 29) C. Terentiuš fut un des triumvirs pour
I'etabllssement d'une colonie; l'autre triumvir tut Claudius. De meme,

selon Live (IX 46, il nous transmet les mots de Macer Licinlus), Flavius

/n/ aussi un des triumvirs pour I'etabllssement d'unecolonic Ainsi on

peut comprendre que Flavius (Claudius) remplace Cn. Terentius, et que
Flavius obtient le prēnom de Cneus. D'aprēs Diodore, nous avons en

408 aussi Cn. Poetelius. II faut ajouter, que nous avons le prēnom „C."

pour Claudius et que „C." signikie aussi Cneus et non seulement Caius.

* Comp. W. Schultze, Zur Gesch. lat. Eigennamen (1904): Attius, Atius, Apas,
Ataeus, Atteius, Attilius, Attius, Attus; comp, encore: Annius, Appius, Attus, Attius

(S. 579).
** Comp./C Meister, Lat.-griech. Eigennamen (1916): Anio, Anion, Anienus, Aniensis,

Anocsis
***'

V. encore W. Schultze, S. 487 A, 7 et S. 519.
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Done, on pent constater que Flavius (Claudius) portait le prēnom de

Cneius. On ne doit pas s'ētonner quenous avons l'altēration de C. Claudius

en Cn. Flavius de meme Claudius Appii tilius en Flavius Annii titius.

De plus, on peut bien voir que non seulement Flavius prit la place
de Claudius, mais que Claudius prit celle de Remulus d'une des chrono-

logies plus anciennes, de mēme que Poetelius (Petus Aelius) — celle de

Pompilius (v. 61).
61. Remulus de 448 a. et pompilius de 573, comme survivances

chronologiques dans 1'Historiographie de Flavius et Petus Aelius.

Les sources nous indiquent Tremulus, comme consul en 448 (Q. Marcius,
Liv. IX 42, 10). Mais qui est Tremulus? Je crois quee'est T. Remulus ou

Titus Remulus de mēme que nous avons en 304 Titus Romulius, dēcemvir

et crēateur des XII tables. C'est prouvē par Fasti Liculi ou nous avons

directement.'ViiiouXoQ comme consul en 448. Comparons encore Q.Marcius
Tremulus a cotē de Tatius et Romulus* (v. Plin. N. H. 34, 6, 11). II me

semble que nous avons ici les preuves asse? persuasives au profit de

nos recherches. Mais analysons encore une indication sur Tamphilius
(consul en 573). La lettre T n'est pas toujours facile a clistinguer de la

lettre P (v. tab. epigr. p. 113: ses etiam altera ex parte vix ditterens a L,
v. tab. XXlII2

B). Ainsi on peut lire Tampbilius au lieu de Pampilius.
De mēme, on ne peut pas toujours facilement distinguer R (R) de P (p v.

tab. epigr. p. 113 v. tab. XXVIII2 C). Ainsi Pompilius peut aussi ētre une

alteration de Romilius, dont nous avons dēja parlē. Je crois aussi

que le roi Amulius est donnē par I'historiographe en place de Romu-
liuL, ainsi qu'Aremulius en place d'A. Remulus et Arramulius en place
d'Ar. Romulius (v. Holzapfel 263 A. 2.). II s'ensuit que les chronologies
avec les rois legislateurs turent transformēes en celles avec des tribūns,
consuls, dictateurs, grettiers, dēcemvirs etc. On moditiait les noms des

rois en noms de maģistrāts, car les cbronologies du compte gēnēral
ne s'accordaient pas avec celles de la citē populaire ou rēpublicaine.
C'est pour cela que nous avons encore, au lieu de Servius Tullius en 254,
deux consuls: Servius (Sulpicius) etTullius (Longus, Cm. Brut. c. 16) ou

T. Larcius (dictateur en 253) au lieu de Marcius (v. ci-dessus, Tab. X).

§ 17. Création des XII tables par le décern sacré

(decemviri sacrorum).
62. Livres des Sibylles et les XII tables. Avant d'analyser I'origine

de I'idee de la crēation des XII tables par le dēcemvirat, constatons une

C'est-a-dire Romulus Martius, fils de Mars et non tils d'Enēe.
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survivance chronologique concernant Ies XII tables. I! s'agit de l'origine
des livres des Sibylles au temps du Tarquin le Süperbe. Denys nous

raconte qu'une certaine temme vint trouver le tyran (Tarquin le Süperbe)
pour lui vendre neuf livres des oracles des Sibylles (v. ci-dessus, 39). Sur

le refus que tit Tarquin de lui en donner le prix qu'elle demandait,
eile s'en alia et en brüla trois. De mēme maniere aprēs le second refus,
eile brüla encore trois livres. Ensuite elle rapporta les trois qui restaient,
et en demanda le meme prix qu'auparavant. Tarquin compta a cette

temme la somme qu'elle demandait. Pour conserver ce precieux trēsor,

le roi choisit deux des plus illustres citoyens auxquels il joignit deux

ministres publics, et leur donna la garde des trois livres. E'un des deux

qui s'appelait Marcus Atilius (Atilus) fut soupconnē cl'inticlelite et con-

clamne (Denys VI 62). Ces livres qu'on consultait toujours ētaient

enfermēs dans un coffre de pierre, et 6ix hommes qu'on appelait
Decemvirs, en avait la garde. Mais aprēs la cent soixante-treizieme

Olympiade (en 666) ces prēcieux livres turent consumēs par le feu

(Denys IV 62). II est clair pour nous que nous avons ici un des

rēcits fortement altērē sur la crēation des XII tables (tripertita) qui
furent aussi brūlēs en 364/5 ab. U. c>, ou en 666 en comptant de la

tonclation d'Albe (364/5+300/1). Mais il est ēvident que la cbronologie

grecque du compte gēnēral est plus ancienne que celle du compte spēcial
latin. Il s'ensuit que nous trouvons l'ldee de la creation des XII tables

plus ancienne que celle qui est donnēe par I'kistoriograpbie ainsi dite

otticielle. A savoir, les XII tables ou „tripertita" sont venues d'une

femme inconnue, ētrangēre (et non pas des dieux); elle donna les trois

livres, elle disparut, et jamais on ne la revit (Denys IV 62). Ces

livres turent d'abord gardes par deux citoyens, duumviri illustres et

leurs deux ministres publics, puis par dix personnes qu'on appelait
decemviri. Or, l'idēe du dēcemvirat est plus rēcente que l'idēe de

duumvirat. On peut comprendre que les deux personnes n'ētaient

d'abord que deux chefs de la citē avec leurs deux aides. Puis, aprēs
que les rois furent expulsēs, les duumviri furent choisis, comme dit Denys,

parmi les plus illustres citoyens; ceux-ci ētaient revētus de cette ēminente

dignitē durant toute leur vie; ils ētaient exempts du service militaire et

de toutes les charges civiles (Denys VI 62). Eutin, on crēa plus tarā

dix personnes(le dēcemvirat), qui gardaient les livres. Nous avons encore

le coffre de pierre oü se trouvaient les livres (comp, le coffre de pierre
de Numa en 573) qui contenait ces tables des lois. En un mot l'ldee

du dēcemvirat sacre est plus ancienne que l'ldeedu dēcemvirat legislatif-
C'est ici, dans la premiēre idēe, qu'il taut chercher l'explication de
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l'origine du dēcemvirat legislatit. Cette supposition s'affirme par les

chronologies de l'origine des tables au temps des rois (v. 63).
63. Idee de la creation des tables par les dieux, les rois et

les pontifes. Nous avons inäique que l'historiographie la plus an-

cienne nous prēsente les tables des lois comme don des dieux, puis
comme oeuvre des rois et entin comme oeuvre des rois sacrēs et des

pontifes maximes. C'est Numa qui obtient les Xll tables (anciles)
du del. En 541(—300=241) nous avons encore un rēcit sur les livres

trouvēs par basarā. Live nous parle de Marcius, qui devient illustre. En

540, lorsqu'un sēnatus-consulte avait charge M. Atilius,* alors prēteur
cte la ville, de taire la recherche exacte de ces sortes de livres, les

vers de Marcius etaient tombēes 6ans les mains de ce Magistrat, qui
les avait remis au nouveau prēteur Sulla (Liv. XXV 12). II est clair,
que nous avons ici Marcius qui correspond a l'Ancus Marcius, roi; les

livres qui correspondent aux livres de Numa trouvēs dans un champ.
En 54 1( 300=241) on organisa les ludi, on crēa le prēteur qui est

chargē de rendre la justice a toutes les classes du peuple; il y eut

une ēpidēmie, et entin les decemvirs examinērent les livres. Eret,
nous avons un rēcit de l'organisation de la libertē populaire avec le

dēcemvirat sacrē et les livres en 541, ce qui correspond ā une pareille
organisation en 241—244 de la rēpublique avec les lois de Papirius,
pontitex maximus ou roi sacrē. Ea premiere Chronologie suit le compte
general (300 ans d'Albe+241 du royaume=541), la seconde suit le

compte spēcial (541 —300 ans du royaume 241). II est intēressant de nous

rappeler que Numa Pompilius qui obtient les anciles cēlestes nomma

aussi pontiļe Numa Marcius, tils de Marcus, sēnateur, qu'il chargea
de veiller sur tout ce qui tenait a la religion (Liv. I 20). Entin,
nous avons dit que Numa Pompilius consultait la dēesse „Egeria"
(v. 29), et que Romulus qui donna les lois ne fut que „Quirinus", le
dieu. Maintenant on peut souligner que l'idēe de l'origine sacrēe
des tables est bien realises aussi dans I'lnstitut du dēcemvirat sacrē

(comp, encore Liv. XE 45,XLI 21 en 573 et 578 et Liv. XXII 57 en

538). Nous avons encore une survivance remarquable de l'idēe des
anciens sur le dēcemvirat sacrē. En effet, en 388 (ou 398 d'aprēs une

autre Chronologie, v. Liv. VI 42) on passa une loi qui crēa pour les
C

ww.

on' es sacrēes des dēcemvirs (de decemviris sacrorum) en partie
plebeiens; on en choisit cinq parmi les patriciens et cinq parmi le

peuple. En comparant le rēcit de Denys sur l'ēlection des membres

W. Schultze, 1. c. Attus, Attilius. Comp. Atta, Appa, Appius.

8*
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du decemvirat legislatit, nous trouvons qu'il y avait quelques plēbēiens
dans le second dēcemvirat (X 58). Et c'est Live qui nous dit que les

tribūns proposērent en 300 de choisir les dēcemvirs legislatits (legum
latores) parmi les deux ordres: du peuple et des patriciens (III 31).

Eret, nous avons deux chronologies, une avec la pēriode de 400

(398) d'Albe, et l'autre avec celle de 300 d'Albe. Ea premiēre, grecque,

nous raconte le dēcemvirat sacre et la seconde, latine, le dēcemvirat

lēgislatif. Nous comprenons done clairement le parallēlisme chrono-

logique, et que l'idee grecque du dēcemvirat sacre est plus ancienne,

que l'idee latine du dēcemvirat lēgislatif.

§18. Idée de la publication des XII tables par le greffier
et le décemvirat judiciaire.

64. Ee greffier comme divulgateur des XII tables (Flavius et

Claudius). On sait bien que toute l'historiographie de Rome nous

raconte que le droit civil ētait restē longtemps dans Ies temples (v. p.

ex. Valer. Max. II 5,2). On peut dien expliquer aussi que les per-

sonnes privēes ne devaient pas regarder les livres saerēs (v. aussi Denys
IV 62), qu'ils devaientconsulter les chefs saerēs. Et voici qu'une question
importante apparait: quel rapport y-a-t-il entre le droit civil, cache

dans les temples, et le grettier (scriba), comme divulgateur des XII

tadles? Nous savons que c'est Flavius, grettier d'Appius, qui publia
les tastes et le jus civile, qu'on trouva les livres de Numa dans le

champ de Poetelius qui fut greffier et qui ne voulut pas accepter de

rēcompense pour sa dēcouverte. De plus, Claudius lui mēme est prēsentē
par l'nistoriographie comme grettier et dictateur en 505 (— 260 a. s. = 245).
Comme dictateur, il tut remplacē par A. Atillus Calatinus (v. Easti

capit.). Pour nous ce remplacement est dien comprēhensible car

otant 260 annēes solaires d'Albe de 505, nous obtenons exactement

245 avec Collatinus (Liv. II 2). Ainsi tout d'abord Appius doit ētre

le grettier pour que Collatinus puisse ētre le premier dictateur; puis
(selon les autres chronologies) Claudius doit addiquer sa dictature,

ainsi que Tarquin le Süperbe, et c'est pour cela que nous avons

Collatinus comme premier chef de la rēpublique. Entin, d'apres d'autres

chronologies, Claudius en 505 est consul avec Junius (Cic. de divin. Il,
8 : E. Junius P. Clodius et Cic. 1. c. II 33 : P. Claudius E. Junius; comp,

encore Eutrop. II 26). On comprend maintenant le passage (Easti
Capit.) suivant: „P. Claudius, Ap. E. C. n. Pulcher E. Junius C. E. E. N.
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Pullus. M. dlaudius C. F. dlicia qui scriba fuerat Dictator coact. abdic.

sine mag. eq. in eiuis locum factus est A. Atilius A. F. d. N. dalatinus.

L. Caecilius L. F. d. N. Metellus mag. eq." Par consequent, il y a des

traces de deux chronologies: Tune du compte general avec la date

505, et l'autre du compte special avec la date 245. Pour comprendre
la pēriode de 260 a. s. d'Albe au lieu de 300 environ, il taut nous

rappeler que 260 annees solaires sont ēgales a 322 annees lunaires, ou

moins exactement ä 325 a. 1.* Done, la date 505 est donnēe comme

annee solaire. Au contraire, en changeant 505 a. s. en annees lunaires,

nous obtenons 625 a. 1., ou moins exactement 631 a. 1.**. Ainsi, en

otant 322 a. I. de 625 a. 1. nous avons 303 a. 1., ou moins exactement

306 a. I. (631 —325), comme date du premier dēcemvirat avec son chef

Claudius. ll s'ensuit que le grettier et dans la suite le dictateur dlaudius

de l'annēe 505 de la chronologic- generale est iclentique avec le decemvir

de l'annee l. 303/4 de la chronologie lunaire spēciale (v. Tab. XXVlķ).

Tab. XXVIII 3
.

65. Les greffiers: Petelius et Terentius. Petus Elius. Mais
en prenant 321/2 a. I., de mēme que 324/5 a. I., comme annees so-

laires et en ajoutant 245 a. s. ou 252/1 a. s. (d'apres une des chro

nologies) nous aurons 566/7 (321/2 -f- 245) a. s. ou 573 (321/2 + 252/1)

* 365j.X260 =94.900i.:295= 321ou 322a. 1., oumoins exactement 260: 4=65X5
== 325 a. I.

** 365 j.X 505= 184,325:295=624ou625,oumoins exactement 505:4=126 1/.X5
— d3I a. 1.

****
11 a en 259 Claudius Regillensis (consul).

***** Comp, Sp. Post. Albus Regillensis.
***

N y a en 324 le censeur Papirius (Cic. r. p. II 35).
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des annēes I.

Calculation moins

exacte des annēes 1.

Compte general

505 a. s.

Claudius, Collatinus
et Metelius)

= 624/5 a. 1.

'Claudius Cic. de leg.
III 10)

= 631 a. 1.

Metelius Sirab.

Ill p. 167, Liv. ep. 6C

Compte special
d'Albe

— 260 a. s.

(v. note***)
= — 321/2
(v. note****)

= —324/5
(v. note*****)

action: compte
:!з1 de Rome

245 a. s.

Colistin
= 304/3 a. 1.

Claudius

= 307/6 a. 1.



a. s. ou 569/70 (324/5 -j- 245) ou 576/7 (324/5 + 252/2). Une de ces

dates, a savoir 573, est surtout remarquable: (fest en 573, d'aprēs Live,

qu'on trouva les lois de Numa dans le cbamp de Petelius, greffier

(selon Pline N. H. XIII 13, 27 — de Terentias greffier). C'est encore

une survivance, je pense, cette creation des tables par le grettier, selon

une des chronologies. Et encore nous trouvons de nouveau Claudius

sous 569, 570 et 577 a. et Junius Brutus sous 576 a. Quant a 567

nous y trouvons Petelius. En un mot, les traces des survivances

chronologiques sont evidentes et surtout sur le greffier Petelius. Mais

en prenant 303/4 ou 306/7 (v. Tab. XXVIII3) annēes solaires d'Albe

(au lieu des annēes lunaires) et en ajoutant 244/5 ou 251/2 a. s. (la

pēriode solaire du royaume) nous obtenons 547—549 (303/4 + 244/5),
551—552 (306/7 -j- 244/5) ou 554—556 (303/4 + 251/2), 557—559

(306/7 + 251/2), comme annēes solaires qui prēcēdent la tonclation de

la rēpublique suivant la Chronologie du compte gēnēral solaire. Ces

dates sont aussi remarquables. Au lieu de Petelius, greffier de 573 a. s.,

il y a Petus Aelius en 552 (mag. eg.), en 553 (consul), 555 (censeur),
556 (consul) et en 560 (censeur). En particulier, nous avons encore Clau-

dius, consul en 552 (552 — 252 — 300) et Claudius Marcellus en 558

(558 — 252=306). II est tacile de comprendre qn'Ennius dit: egregie

cordatus homo Catus Elius Sextus (en 560) et queSextus Elius librum populi

dedit, qui appellatur jus Elianum ut scribit Pomponius East. Cap. en 587,

comp. 582 (v. Diplov. p. 184). A savoir, en comptant la pēriode d'Albede

321/2 annēes 1. et en ajoutant 260 annēes s. du royaume, nous avons

571/2; ou en additionnant 321/2 annēes d'Albe+ 6 d'initium, c'est a

dire 327/8 aux 260 annēes solaires de la seconde pēriode, nous obtenons

587 a. Ear consēquent on voit encore une tois qu'il y a un rapport

chronologique entre le grettier Petelius et le jus Elianum.

66. Le greffier Attus Clausus (?). En poursuivant le role du

greffier, comme divulgateur des XII tables, il est facile d'expliquer

l'origine des noms des rois et des quelques maģistrāts. Appius Claudius

(greffier en 505) ne fut d'abord qu'Attus (Atta) Clausus (Plut. Popl. 21;

KAaOaoĢ. Liv. II 16). Mais ces mots: Attus (Appius) et Clausus (Llau-

dius, Clodius) sont lies avec la notion d'un homme boiteux. Llaudus

(cludus) explique Walde (p. 168) labm, hinkend (gr. xuXX<k, xeXXSv).

On sait que dans l'antiquitē il y avait souvent parmi les artisans des

hommes estropiēs, mutilēs, par ex. comme forgerons. Ainsi le greffier
est souvent un homme boiteux, qui marche avec difficultē, mais qui
est capable de faire son mētier en restant assis. Et voici: Attae appellan-
tur, qui propter vitium crurum aut pedum plantis insistunt (Fest. ep. 12).
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On ne connait pas la racine du mot Attae*. Peut-ētre est — il d'origine
grec, puisque äxx« (en latin atta) signifie l'ancētre, l'aieul qui marche

ordinairement ā l'aide d'un baton (comp, done Kosewort der Kinder dem

Vater gegenüber, v. Walde). Ainsi, Ies noms latins: Atta, Attus** etc.

sont clairs pour nous; ils signifient en grec la mēme chose qu'en latin:

Claudius, clausus, e'est a dire un homme qui peut marcher avec ditti-

culty par suite d'un detaut physique (boiteux) ou de sa vieillesse.

II s'ensuit que les chronologies grecques parlaient d'Attus (homme
boiteux comme l'est souvent un greffier), tandis que les chronologies
latines contenaient la traduction de ce nom: Clausus, Claudius. Il

est facile de comprendre qu'on employait plus tard le nom d'Appius
au lieu d'Attus, car atta est aussi appa***.

Bref, il y a un parallelisms entre l'origine de Servius (le mot latin)
et de Tullius (le mot grec) et entre Attus, Atta, Appius (le mot grec)
et Claudius, Clausus, Clodus (le mot latin). Les chronographes les plus
rēcents unitiaient les noms latins et grecs de la mēme signification en

tormant les doubles noms de quelques rois et des maģistrāts. Ainsi on

comprend qu'Applus (Attus)**** Claudius (comp, aussi Annius, v. 60)
ne tut que le greffier, et comme tel le divulgateur des XII tables.

67. Le greffier Ancus (?). Expliquons maintenant la signification
du nom Ancus (v. Ancus Marcius, roi). Le mot ancus signifie aussi

courbē, cagneux, ou ayant le bras courbē (Fest. ep. 19, comp, ancillae,
ibidem). Ce mot est aussi grec: ayx6Xog (lat. uncus, aduncus, comp.
*Yx°s); il signifie en mēme temps servlteur (v. Walde); comp. Ancus est o.

"AjiTCus (ibidem). Ainsi notre idēe est tout a tait claire: l'homme mutilē,
estropiē est le meilleur serviteur et artisan; il est apte aux arts, et en parti-
culier a l'ēcriture. C'est pour ceļa, peut-ētre, que la tradition nous parle de
Junius Brutus, d'Appius Caecus***** de Mucius Scevola etc. Il en rēsulte

que Ancus Marcius, publicateur des tables des lois, tut d'abord aussi
un grettier, d'apres la thēorie de la divulgation des XII tables par un

grettier. Cette mētamorphose est comprehensible, car les fastes Capit.
nous donnent aussi Claudius en 505, comme greffier et dictateur a la
tois. De mēme Flavias tils ä'Ancus, fut greffier et ēdile curule. V.

encore 73.

* Walde dit: Ganz problematisch wäre Anknüpfung an die im Itai. nur durch
annus vertretene Wz. *at (ai atati) „gehen"; dass damitein Gangfehler bezeichnet wird.

** Comp. Zimmermann BB XXIII, 272.
*

Comp, aussi W. Schultze, 1. c. (v. chez nous p. 73 note).
*** Liv. II, 16: namque Attus Clausus, cui postea Ap. Claudio fuit Romae nomen...

Komam transfugit.
-i-»*---*

<-omp. notre ouvrage: Romulus et J. Christ, p. 9.
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68. Le greffier Tullus ou Tullius (?). Nous nous approchons du

point central de l'historiographie du temps des roi8. Nous pouvons

entin expliquer un tait historiographique tout a tait enigmatique. Le

roi le plus populaire, Servlus Tullius etait cl'origine servile. Et pour

commencer par l'origine de Tullius, dit Denys (lV 1), voici, selon moi,
ce qu'on en dit de plus probable. A Cornicule, ville de Eatium, il y

avait un homme du sang royal appelē Tullius. II ētait marie a Ocrisia...

II tut tuē dans un combat.
.

De toutes Ies dēpouilles Tarquin choisit

Ocrisia qui ētait enceinte. Ea reine (femme de Tarquin) informēe de

sa condition et de son mērite, la mit bientöt en libertē...
Dans le temps

de son esclavage Ocrisia eut un fits. Et de son nom propre...

elle

l'appela Tullius qui ētait le nom de son pēre, et pour nom commun,

ou prēnom, elle l'appela Servius pour marquer sa condition, parce

qu'elle l'avait eu pendant sa servitude: car Servius signifie la mēme

chose en latin que notre grec Doullos. 11 s'ensuit que Servius Tullius,

d'apres son nom de tamille et son prēnom, fut d'origine esclave. Mais

pourquoi done tout ceļa? D'aprēs la thēorie de la divulgation des XII

tables par un grektier, Servius est le tils de l'affranchie Ocrisia, de mēme

que le grettier Flavias etait aussi un attrancbi. Le nom Ocrisia contient

une allusion a des pieds qui ne sont pas libres (comp. Ocreae, xV7MZs<;,

Beinschiene, v. Walde, ocrea)*.

69. Ee greffier Atilius (?). Nous avons dēmontrē que Ies noms:

Petelius et Petus Elius sont lies entre eux. Mais d'ou provient le nom

Atilius (ou Acilius)? II est bien connu qu'Acilius fut, d'apres Fulvius

(chez Macrob. Sat. I 13, 21), le premier qui cbangeat Ies tastes en

562 (il 8'agit de la premiere intercalation). Selon moi, Atilius est un

nom derive de celui d'Attus (Atus; comp. Romus, Romilius etc.)**. En

outre, je suppose que le mot Paetus n'est que Publius Attus qu'on ēcrivait

P. Attus et qu'on lisait Pattus ou Paetus (nom mutile, comp. Tremulus

au lieu de T. ou Titus Remulus). Ainsi Paetelius, ou Petilius, n'est que
P. Atilius. Ainsi nous avons Atilius (Acilius) en la signiļication d'Attus, boi-

teux, grettier, selon une des chronologies du compte general, car, 562—300

(Albe) =262 a. s. de la republique. On sait qu'il y a en ce temps la

* Nous avons indique qu'on transformait souvent les noms masculins en noms

fēminins (v. ci-dessus 27) pour concorder les diffērentes chronologies. De mēme il

y a ici Ocrisia au lieu Ocrisius = greffier d'une Chronologie plus aucienne que celle

de Servius =z Tullius.

** Comp. W. Schultze, 1. c. (chez nous p. 70 note 1).
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secession de la plebe et la creation de la citē populaire. II est intēressant

aussi de remarquerles noms: „M. Acilium Janius: marcum P. martiumZ?"

(v. Macrob. ēd. Teubn. 1893, notesp. 69) qui nous indiquent aussi Martins

(comp. Ancus Martius). De la mēme maniere on peut encore expliquer
I'origine du mot Maelias, comme derivant de Marcus Aelius (M. Ae-

lius) qui fut tribun mil. en 354 et 358 (Liv. V 12), ou en 361 (Diod. XIV

90, 1, Mailtos comp. Allius au lieu de Aelius dans les Fast. Capit. et

Atilius). On sait que ce temps est celui du renouvellement des XII tables

selon quelques chronologies.

70. Ee greffier Papisius (?). II nous reste a analyser I'origine du

nom Papisius ou Papirius, car, comme nous avons vu, Eapisius est

aussi le publicateur des tables (jus Papirianum, v. § 13). Le mot

tcxtetcos, (comp. a la mēme signitication que
l'arca, Yavus. Or il estcroyable que le nom Eapirius ou Eapisius est

parallele au nom Attus (Attius, Appius). Il est admissible aussi que le

nom Papirius provient de P(ublius) Apius =Papius d'oü est dērivē le

mot Papisius (comp. Ocrisius), c'est a dire „se rapportant a Papius
u

(p. Apius). Et ce fut plus tard qu'on kit de Eapirius le rex sacrorum,
ou pontifex maximus, ainsi que Claudius fut le greffier et le dictateur
a la tois (en 505). Telle est la thēorie de la divulgation des XII tables

par un grettier, dont les traces sont visibles dans la nomenclature des

wis et des maģistrāts. Mais pour comprendre a fond cette thēorie, il faut
encore ētudier son origins (v. 71).

71. Les greffiers comme serviteurs (du dēcemvirat judiciaire).
C est le greffier du juge qui note tout ce qui est nēcessaire au point de
vue du procēs; c'est pour cela qu'il connait les jours de justice (fastes)
et les lois. II ētait certain, il me semble, qu'un des grettiers divulga
les fastes et Ies XII tables (Flavlus, Claudius, Appius, Papisius, Petellus,
Petus Elias, Ancus, Servlus, Tullius etc.). Ce tribunal auquel ētait
attachē le grettier, n'ētait que le dēcemvirat judiciaire (decemviri stlitibus
ludicandis Liv. Ill 55, Cic. Oaecin. 33; pro dorn. 29, leg. Ill 3; Van.
E 1. IX 85, Е. I 2, 2, 23). II est evident que le grettier ne crēa pas
es. lois, il n'en est que le divulgateur; mais ce fut le tribunal lui-mēme

qui utilise les usages et les coutumes, et qui crēa le jus civile par
mterprētation. Mais, d'aprēs l'idēe fondamentale, le juge ne peut crēer

ļesjois; il les applique. Et par consēquent, c'est le dēcemvirat legis-
tatif qui eloji i es eer. Cette idēe est ēvidemment derivative et plus
recente (v. § 19).
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§19. Theorie du décemvirat législatik comme créateur des

X et des XII tables.

72. Origins plus rēcente de I'idee du dēcemvirat legislatit.
Tout d'abord il est interessant de constater que le decemvirat judiciaire

(E. I 2, 2, 23) ainsi que le dēcemvirat sacrē (Liv. VI 37 et 42, Cic.

de leg. III 3) fut organisē plus tard. II n'y avait auparavant que deux

juges (comp, deux gardiens des livres sacrēs, v. 62). Or, il y avait

une liaison ētroite entre le dēcemvirat judiciaire et le dēcemvirat lēgis-
latit. En outre, les dix viri sacrorum ētaient „sacrosancti", ainsi que

les dix viri „stlitibus iudicandis" et les dix viri "legibus scribundis".

Ces derniers ētaient aussi "praefecti juris" comme les seconds: decumo

die ius populo singuli reddebant (Liv. III 33). Appius Claudius rēsolut

la question sur la libertē de Virginie. De mēme Clcēron dēfendit la

libertē d'une femme devani les dēcemvirs stlitibus judicandis (Caecin.
33, v. encore Clc. pro dom. 29; 1. 1. IX 85).

73. Tradition rēpublicaine de la creation des XII tables. Il

est ēvident que le pouvoir suprēme n'appartient qu'au peuple rēpubli-
cain, et qu'il doit lui mēme ētre le crēateur des XII tables, et non pas

un roi, un pontife Maximus, ou quelque grettier. Telle est idēe fonda-

mentale et plus rēcente selon laquelle ce fut le peuple qui nomma dix

viri legibus scribundis, et qui sanctionna ensuite leur projet. Ee rēcit

sur la crēation de XII tables par le peuple fut d'abord trēs court.

Voici ce qui dit Dlodore (XII 26) : Archonte porro Athenis Eipbilo, Romae

consules creanturAncus (Kayxog M.) Horatius et Lucius Valerius Turpinus.
Hi leges seditione interpellatas tandem pertulerunt. Duodecim enim

tabularum, uti vocant, decern solummodo perfectae erant: duas reliquas
consules supplevere. Jura igitur populi Romani sic absoluta duodecim

tabulisaeneis inciderunt, easque pro curia rostris attixere. Et haec legum
descriptio... ad nostrum usque tempus probata perdurat. — IciDiodore ne

parle ni du second dēcemvirat ni du voyage des dēlēguēs a Athēnes (v.

Täubler, Untersuchungen zur G. des Decemvirats und der Zwölftafeln.

Eerlin 1921 S. 19.). Ancus Horatius fut consul Ol. 84, 3 (312 ab c/. c.). Or,
nous avons une survivance sur la crēation des XII tablespar Ancus (grettier,
serviteur). Mais cet Ancus est remplacē chez Live (III 55) par Marcus

(Horatius en 305). Ainsi nous avons les survivances de l'existence du

roi Ancus Marcius, dont la double dēnomination est rēpartie entre

Ancus Horatius et Marcus tToratius. II y avait encore M. Ancus, trib.

mil. en 355 (01. 95,2 Diod. XIV 38,1) et P. Ancus, tribun mil. en 334

(Ol. 102,1, Diod. XV 50,1). Nous avons dēja dēmontrē que l'annee
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305 (ou 302) d'urie Chronologie correspond ā l'annēe 355 (ou 352,
305+ 50 le gonflement) de l'autre chronologic Live (V 8) et Diodore

(XIV 38) nous donnent Ies tribūns militaires suivants (v. Tab. XXIX).

Tab. XXIX (en 552).

II en rēsulte que Diodore retient encore Appias Claudius(Capitus =C.

Apitus) et Marcus Ancus comme crēateurs de l'ordre public (ils ne

voulaient pas abdiquer leur pouvoir ainsi que les decemvirs). Donnons

encore quelques tables des tribūns en 553, 554 et 555.

Tab. XXIX1 en 553.

123

Live (V 8) Diodore (XIV 38)

>. Servilius Ahala III

Q. Servilius

Caius Servilius

Capitus Clodius

L. Virginius L. Verginius

Q. Sulpicius Q. Sulpicius

A. Manlius II A. Manlius

M. Sergius II Marcus Ancus

Liv. (V 10) Diodore (XIV 44)

L. Valerius Potitus IV Paulas Sextus (?)

M. Furius Camille II Marcus Furius

VI. Aemilius Mamerc. Ill Marcus Aemilius

Cn. Cornelius Cosso II Cn. Cornelius

Q. Fabius Ambusto Caeso Fabius

L. Julius Julius Lucius Julius



Tab. XXIX2 (en 554).

Tab. XXIX3 (en 555).

Comparons maintenant les noms des tribūns militaires des tables

XXIX et XXIX1- 3
avec les noms de decemvirs en 303 et 304

(v. Tab. XXX et XXX1).
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P. Licinius Calvus

(plēbēien)

<P. Licinius>

P. Maenius M. Spurius

L. Titinius <P. Titinius>

P. Maelius P. Mallius

L. Furius Medull. Furius Lucius

L. Publilius Volscus L. Publilius Volscus

M. Pomponius Marcus Pomponius

C. Duilius C. Duilius

Volero Publilius Valerius Publilius

Cn. Genucius Cn. Genucius

L. Atilius Lucius Atilius

Marcus Veturius



Tab. XXX (en 303).

Tab. XXX1 (en 304).

On sait queles consuls Appius Claudius et Titus Genucius abdiquerent
en 303 leur pouvoir, et qu'on crēa des decemviri consulari imperio legibus
scribundis (v. Fasti Capit.). Mais Ies tribūns, donnespar Ies tables XXIX

et XXIX1- 3
ne sont que des maģistrāts consulari potestate. C'est ici la

premiere difference; en voila une autre: nous n'avons que six viri au

lieu de dix en 303 et 304. Ainsi on peut voir qu'on organisa les dix viri
plus tard que les six viri. Mais les noms des decemviri sont presque
les mēmes que ceux des six viri (comp, les tables XXIX et XXX; les

noms, communs aux decemviri et aux six viri, sont soulignes dans les
tables XXIX et XXlX1

-).
74. On combinait les noms des decemvirs et ceux des tribūns

avec les noms des publicateurs des Xll tables. Pour comprendre les
noms des decemviri legibus scribundis, il taut nous rappeler les noms

des publicateurs des Xll tables. En analysant sous ce rapport les noms

des tribūns et des decemvirs nons arrivons a des resultats trēs intēres-
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\p. Claudius (Cs)
5.Genucius (Cs)
3.Sestius

..
Veturius

>.
Julius

L Manlius

ler. Sulpicius
'. Curiatius

'. Romilius

lp. Postumius

Poplius Klodius Reg.
Titus Minucius

Poplius Sestius

Sp. Veturius

Lajus Julius

Appius Claudius (Cs)
Titus Genucius (Cs)
Poplius Sestius

Titus Veturius

Gaius Julius

Aulus Mallius

Ser. Sulpicius
Poplius Goratius

Titus Romilius

Poplius Postumius

Ap. Claudius (Cs)
T. Genutius(Cs) Aug.

Sp. Veturius Cicur.

C. Julius Julus

A. ManliusVulso.

Gaius Sulpicius
Kalbinius

Romulus

Sp. Postumius

lys

1/?. Claudius
kl. Cornelius Mai.

A. Sergius
.. Minucius
I Fabius Vidui.

J. Poetelius
'.Antonius Merenda
(. Duilius

•p. Oppius Cornicen.
A. Rabuleius

Appius Clodius
Marcus Cornelius

Gaius Sergius
Lucius Minucius

Poetelius

Appius Claudius
Marcus Cornelius

Marcus Sergius
Lucius Minucius

Q. Fabius Vibul.

Q. Putillius

Titus Antonius

Kaiso Dualius

Sp. Oppius
ManiusRabuleius

Ap. Claudius
M. Cornelius Mal.

Esquil.
Augurinus

Spurius Veturius

Manius Rabuleius

Merenda



sants. Prenons encore, par exemple, huit tribūns consulari potestate en

384 ce qui correspond a l'annee 352—355 (29—32 annees de l'initium,
qui indique le compte general aprēs la prise deTroie). Diodore (XV 50,1)
nous donne Ies huit tribūns suivants (v. Tab. XXXI).

Tab. XXXI.

Nous voyons dans cette table Ancus, Marcus (Marcius), Papirius et

Terentius (v. 65,70), qui correspond a Poetelius (le dēcemvir et le

greffier). De mēme, en analysant les noms des dēcemvirs, nous remar-

quons des traces ēvidentes des noms des crēateurs et des publicateurs
des XII tables selon les diffērentes chronologies. Voici notre analyse.

1° Romulus, Romilius (Diodore, Tab. XXX, l'appelle directement

Romulus) gouvernait avec Titus Tatius. Et voici Titus Romilius (Romulus,
chez Diod., Tab. XXX) est le crēateur des XII tables et en mēme temps
les rois Titus et Romulus. C'est pour cela que nous avons encore Titas

comme decemvir (Genucius =Romilius? =Minucius, Antonius, comp,
encore Q. Antonius en 332, c'est-a-dire 32 annees de l'initium + 300).

2° Nous avons vuqu'il yavait encore Marcius publicateur des tables.

Et voici les noms des dēcemvirs: Marcus — Marcius (Cornelius, Sergius).
3° Manilius et Allius (East, cap.; Aelius) furent les crēateurs des

trois livres (Monumenta Manilii; tripartita?). C'est pour cela, je crois,

que nous avons Manītus, comme dēcemvir (Marcius), et Mallius (M. Allius,

Aelius) et Manius Rabuleius, paßöXiog (peut ētre Romulius en cette

mēme qualitē?).

4° Servius (Servilius) Tullius est prēsentē parmi les decemvirs par
Servius (Sulpicius) et par Duilius (le mot mutilē Dullius). On peut
aussi voir que le nom Marcus Sergius (decemvir) est mutilē (comp.
Denys: azpoulXioc, AE corr. aepyios, Sylburg). De mēme, nous trouvons:

126

Lucius Valerius

Poplius Ančus

Gaius Terentius

Lucius Menenius

Gaius Sulpicius
Titus Papirius
Lucius Aemilius

Radius Marcus



\iäpxoc, aepodXioc, x-xi. Xsuxlo? AB au lieu de Marcus Sergius. La forme

AoueXXio? (encore boiaXioc, AB b Denys) nous indique qu'on altērait trēs

fort le mot Doullius.

5° Appias Claudius comme decemvir correspond aussi au greffier,
serviteur, car le decemvir Spurius Oppius n'est qu'&rcmos (ABb Denys).
Ainsi Spurius (postumius, Vetuius) n'est queTullius et Tullus (Tullius tut le

postumus).
6° Lucius (larquin, Collatin). C'est pour cela que nous avons Ies

decemvirs Lucius Veturius (= Tarquin l'Ancien), Lucius (Minucius).
7° Nous avons beaucoup de Poplius (Publius), comme decemvirs,

ce qui correspond a Publius Poplicola: Poplius (Claudius, Sestius =

Curiatius, Coratius, Postumius)*.
8° Quintus Fabius qui porte le surnom de Servillanus (Cic. ep.

Att. XII 5 en 614) prit la place de Servius Tullius. Cela est prouvē par
le tait historiographique qu'en 450 Fabius Maximus (de mēme que
Servius Tullius) organisa quatre tribus de ville (Liv. IX 45). De plus il

s'agit en 450 de Sulpicius Saverrius, consul (Live, Cassioclore), Saberius

(Anony. Nor.) ce qui correspond a Servius Sulpicius. C'est un exemple
encore de l'alteration des noms.

9° Je suppose que les noms du decemvir Julius ou Julius Julus

provient du nom Junius (Brutus); c'est encore Brutus qui laissa aussi
les trois livres (tripartita?), et qui tut lēgislateur, comme Solon (v. ci-

dessus, 531). Mais on peut aussi supposer que le nom de Julius correspond
au mot Ilius (Ilia fut la mere de Romus, Romulus)**.

10° Calblnlus decemvir (seulement chez Diodore) est probablement
Claudius (comp. Calvinus, Caudex, Claclionus).

Bref, Ies noms des decemvirs (et analogiquement ceux des tribūns

militaries consulari potestate, v. Tables XXIX, XXX etc.) ne sont que des

survivances des noms des rois, des grettiers et des personnages qui
organisērent la republique, ou la citē populaire, et qui publiērent Ies

tables. Les historiographes plus rēcents trouvaient les noms de diffērentes

personnes comme crēateurs des XII tables dans les ditterentes kistorio-

grapbies, et its se trouvērent obligēs de Ies unitier dans Ies deux dēcem-

virats, au moins. Ainsi le second dēcemvirat fut crēē pour donner la

Place a tous les crēateurs des XII tables et pour montrer qu'il y avait
d'abord dix tables et puis douze (v. 90).

Nous verrons encore des altērations des noms des dēcemvirs. En

* F. Solmsen, Indogermanische Eigennamen (1922) S. 131: PtXXl,?? cptXXd PlXlvs
** Ocrisius = Ocrisia, Ilia = Ilius. Comp, chez nous p. 78, note 1.
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retenant Ies noms des crēateurs des XII tables, on Ies cbanģeait en

ajoutant les noms des gentes aux noms des rois, des dictateurs etc. d'est

pour cela que nous avons Servius (roi) + Sulpicius decemvir en 303,
et consul en 254 (avec le consul Tullius) ; Marcus (Marcius, roi) +Cornelius

decemvir en 304 etc. L'altēration des noms des maģistrāts est surtout

evidente, si nous comparons les listes des maģistrāts donnēes par Live

et par Diodore. Voici quelques exemples: Marius Appius tribun militaire

en 359 (Diod. XIV 82, 1) et Marcus Valerius (Liv. V 24). II s'ensuit

qu'Appius chez Diodore est remplacē par Valerius chez Live. De mēme

en 353 il y a Paulus Sextus (Diod. XIV 44) au lieu de Valerius (Liv. V 10)
etc. d'est Ciceron qui souliģne surtout I'alteration des noms des maģistrāts

(v. 56), mais nous avons vu qu'elle n'ētait pas tout a tait volontaire.

On gardait les dates des diffērentes cbronoloģies. Ainsi p. ex. nous

avons en 245 Poplius ou Publius Valere, et Poplius et Poublius Claudius

en 505 qui fut Appii ļilius (Diod. XXIV 1 v. ci-dessus, 60, p. 71).
75. Conclusion. Nous avons indiquē les diffērentes dates de

la crēation (publication et divulģation) des XII tables au temps de la

rēpublique. Naturellement les nistorioģrapnes plus rēcents ont ētē obligēs
d'unitier toutes les donnēes sur cette matiere en les changeant et en

Ies mettant d'accord. Mais on peut se demander, s'il est possible que
Papirius, Petus Elius, Manilius, Brutus Atilius etc., tous ces jurisconsultes
dont nous parle Pomponius n'aient pas existē (D. I 2, 2.)? II taut

distinguer Ies ļaits bistorioģrapbiques et les ļaits historiques. Au point
de vue bistorioģrapbique tous ces jurisconsultes existaient sans aucun

doute; de plus les XII tables existaient comme tripartita, connues sous

les noms de leurs divers divulgateurs, publicateurs etc. Ainsi p. ex.,

Ciceron (Top. 2 § 10) cite Elius, bien que nous ne sacbions pas s'il

s'aģit de la Tripartita ou non; il envoie la copie d'un extrait de Sextus

Aelius, M. Manilius et M. Brutus (Cic. ad tam. VII 22). L'existence

des codes civiles (Tripartita) est justitie par leur utilite. „Le droit civil

est l'equite, dit Ciceron (Top. 2), rēduite en lois pour diriģer les membres

d'une mēme citē dans l'exercice de leurs droits; or, la connaissance

de cette ēquitē leur est utile; done le droit civil est une science utile".

Quant au jus civile papirianum, ce code n'ētait que leges reģiae, qui
Papirius in unum contulit (Pomp. D. I 2, 2, 35). Et encore: le jus
Elavianum ne tut que le jus Papirianum (Pomp. E. I 2, 2, 7): nam

nec Gnaeus Elavius de suo quicquam adiecit libro. De plus, selon

Pomponius, Sextus Aelius ne tit que „alias actiones composuit et librum

populo dedit" (jus Aelianum, Pomp; E. I 2, 2, 7). Par consēquent, il

y avait le mēme code (librum populo dedit) avec quelques variations se

128



rapportant aux actions. II faut encore souligner que les jurisconsultes

plus rēcents portaient les mēmes noms que les jurisconsultes plus
anciens. Ainsi il etait difficile de distinguer chaque tois les auteurs du

mēme nom, et par consequent les citations de ces auteurs. C'est pour

cela, je suppose, qu'il y eut plus tard Aelius jurisconsulte qui ne fut

nullement l'auteur du code civile, mais a qui on I'attriduait encore

plus tard. Voici notre preuve. Selon Fasti Capitolini, il n'y avait

pas Aelius en 556*, mais Alllus (de mēme en 555 il y avait

Allius-censeur et non Aelius). II est certain qu'on composait ces

tables en suivant des sources plus anciennes. Par consēquent le jus
„Aelianum" est une dēnomination plus rēcente. M. Manilius, consul

en 605, comme auteur des actiones et monumenta** et de mēme Junius

Brutus (eiusdem aetatis) qui ēcrivit tantöt trois livres, tantöt sept, pour-
raient etre facilement lies avec les jurisconsultes plus rēcents qui portaient
les mēmes noms. Et d'autant plus, que Junius Brutus et Manilius en

605 d'aprēs la Chronologie generale lunaire(605—300 ou Albe=305 a.

1. =245 a. s.), furent comptēs plus tard comme ēcrivains en 605 de

la Chronologie spēciale.
2° Je comprends trēs bien que la supposition de l'altēration et

du mēlange des noms des rois, des maģistrāts, et des juriscon-
suites comme mēthode pour trouver la vēritē historique est dan-

gereuse. C'est pour cela que je n'insiste pas sur mes explications
prēcēdentes 6'autant plus, que ces explications ne sont pas essentielles

pour mes recherches au point de vue de la mēthode chronologique.
Mais je pense quand mēme que la mēthode de dēcouvrir la vēritē

historiographique ou historique en indiquant l'alteration des noms, faite

a dessein (mala fide) ou non (dona fide) peut nous donner des bons

rēsultats. On tue des hommes avec un couteau, mais ce dernier sert

aussi a couper le pain. J'espēre que la mēthode que j'ai utilisee dans

ces recherches et que je pourrais appeler tout court: la mēthode de

nomenclature historiographique altērēe, — sera utile a la science si elle

est appliquēe par des spēcialistes tres tins.

3° J'ai exposē la matiere kistoriograpkique et les mēthodes disto-

"vgrapniques (1° idēologique, 2° chronologique et 3° celle de nom-

enclature) dans trois chapitres prēcēdents. Etudions maintenant, en

particulier, le temps de la crēation des Xll tables ä l'aicle de la mēthode

(chapitre IV).
* Sous cette annēe on place Aelius qui ēcrivit Tripertita (v. Jurisprudentiae

antemstinianae reliquias, par Huschke, Seckel et Ķūbler, 1903).
Voir la note prēcēdente.
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CHAPITRE IV.

TEMPS DE L'ORIGME DES XII TABLES, ÉIUVIÉ à L'AIVE

DE LA MÉTHODE MÉOEOGIQUE PURE.

§ 20. Idée-mére de l'origine chronologique des XII tables.

76. Creation des XII tables en 300/1. Les Xli tables appartien-
nent a l'epoque nowvelle de la vie de Rome. Mais comme nous l'avons

indique chaque epoqueētait egale d'abord a 300ans (v. 3 et 15), puis ā 330

ans (v. 1 1 et § 4). Par consequent, au point de vue de la pēriodicitē, il

devrait y avoir encore une pēriode de 300 ou de 330 ans prēcēdant la

creation des XII tables.* Bref, selon la tradition, il y a la cite qalritaire

pendant 300 ou 330 ans qui tut remplacēe par la cite populaire avec son

calendrier, ses lois etc. Telle est l'idēe gēnēratrice de l'origine chro-

nologique des Xli tables. Mais, sous ce rapport, ii ļaut distinguer la

Chronologie grecque et la Chronologie latine. D'aprēs la premiere,

Rome, comme nous l'avons explique, tut fondēe bientöt aprēs la prise
de Troie (v. 22), d'aprēs la seconde, — apres la pēriode de l'existence

d'Albe pendant 300 ou 330 ans (en comptant approximativement) apres
la prise de Troie. C'est a cause de cela que la date de la crēation

des XII tables dittere dans les chronologies bien qu'elle soit la meme

Tab. XXXII.

* V. chez nous Romulus et J.-Christ, p. 10; Chronologie et historiographie, 12, 36.

130

Chronologie grecque (initiale) Chronologie latine

I Premiere pēriode de 300

ans (ou 330) de l'existence

de Rome (la citē quiritaire)

300/1 ans

(ou 330/1)
I Premiere pēriode de 300 ans (ou 330)

de l'existence d'Albe

I Datede la creation des XII

tables au commencement

de la seconde pēriode (la
citē populaire)

300/1-ieme

(ou330/1-
-iēme)

I Premierepēriode de l'exis-

tence de Rome (la citē qui-
ritaine)

300/1 ans

(330/1)

II Date de la creation des 300/1 -ieme

XIItables au commencement (330/1)
de la seconde Periode (la ou

citē populaire) 600/1-ieme
6(30/1 ou

660/1-ieme)



au point de vue de la durēe de la pēriode (v. ci-dessus Tab. XXXII).
On voit par cette table que la date de la creation des XII tables est

la mēme (301 ou 331, v. Tab. XXXII A et B), mais le temps est different,
car les epoques sont clitterentes. A savoir, en comptant, selon la

Chronologie generale, la date de la creation des XII tables, aprās la

prise de Trole et suivant la Chronologie latine nous aurons 601/1 (ou
630/1 ou 660/1) pour la creation des XII tables (v. Tab. XXXII B).

Mais nous avons aussi parle de Vinitium (v. 11 et tab. XXIII); or, il

ļaut ajouter tous les initiums, pour remarquer toutes les variations

chronologiques sur la creation des XII tables (v. Tab. XXXIII).

Tab. XXXIII.
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ium u. ium avec ab.

3 7 8 18 10 11 56 19

\ Date de la creation des

XII tables aprēs la prise
de Troie ou Periode
de 300 ans 303/4307/8 308/9 318/19

3 Date de la creation des

XII tables sans l'initium

_Jt_Enēe 300/1 300/1 300/1 300/1

306/7 310/11 311/12 356/57 319/20

300/1 300/1 300/1 300/1 300/1

i 1 Date de la creation des

XII tables apre8 la prise
de Troie (periods de

330 ans) 333/4 337/8 338/9 348/9

i1 Date de la creation des
XII tables sans l'initium
ni Enēe, ni Ascanius

30 ans
. . . 300/1 300/1 300/1 300/1

336/7 340/1 341/2 386/87 349/350

300/1 300/1 300/1 300/1 300/1

Date de la creation des

XII tables aprēs la prise
de Troie (Chronologie
du compte general, pē-
node de 300 ans) . . 603/4 607/8 608/9 618/19

Date de la creation des
XII tables aprēs la prise
de Troie (Chronologie
du

comptegeneral, pē-633/4 637/8 638/9 648/9
node de 330 ans) . . 663/4 667/8 668/9 678/9
Date de la creation des

XII tables aprēs la ton-
Nation de Rome (Chro-
nologie latine) sans le

temps precedent . . 300/1 300/1 300/1 300/1

606/7 610/11 611/12 656/57 619/20

636/7 640/1 641/2 686/87 649/50

666/7 670/1 671/2 716/17 679/80

300/1 300/1 300/1 300/1 300/1



On voit par cette table que la date de la creation des XII tables

reste sans changement 300/1 (Tab. XX11I, E, B1
,

D1), mais les chro-

nologies du compte special (A, A1) et du compte general (C, D)
sont tres diffērentes. Cela nous explique en particulier qu'il y a des

survivances chronologiques de la creation des XII tables en 307/8,
310/11, 311/12, 318/9, 319/20, 356/7 etc. et qu'il y a la Chronologie

pour ainsi dire officielle de la creation des Xll tables en 303 et 304 (le
dēcemvirat legislatit). Oblige a une extreme concision, je regrette
de ne pouvoir exposer ici les resultats de mes recherches sur ces

survivances. Je dois me borner a donner quelques exemples des

survivances chronologiques les plus simples (v. 77—78).

77. Creation de XII tables entre 310—312 (viodore). II est

facile de comprendre, que, d'aprēs la Chronologie donnēe par Diodore,

les Xll tables furent crēēes entre 310—312 (v. ci-dessus). Et voici

quelques survivances conservēes par Live et se rapportant a 310—312,
tout a kait claires au point de vue de la Chronologie indiquee par
Diodore.

A savoir 1°: anno trecentesimo decimo, quam urbs Roma condita

erat, prlmum tribūni militum pro consulibus magistratum ineunt (Liv.
IV 7). Nous avons vu que les decemvirs furent crēes „pro consuli-

bus". Il y a encore Papirius en 310: idque monumenti est, consules

eos (Papirium et Sempronium) illo anno tuisse, qui neque in annalibus

priscis neque in libris magistratuum inveniuntur (Denys XI 62).
2° On peut aussi bien expliquer qu'on institua la censure en 311:

idem hie annus censurae initium fuit... quod in populo per multos annos

incenso etc. (Liv. IV 8). Nous trouvons en cette annee Papirius-censeu:
ou Paplslus (comp, la publication des XII tables par Eapirius, le jus

Papirianum).
3° En outre, Denys nous parle de nouveau de l'institution du cens

avec quelques details (Denys XI 63).
4° Entin, selon Denys (ididem), le peuple ayant rēsolu l'annee

suivante (310) de retabllr le consulat, vers le temps de la pleine lune,

e'est a dire, aux ides de Decembre, elut en 311 deux consuls (comp,
le rētablissement du consulat apres la chute du dēcemvirat en 305).
On continuait la censure en 312 (comp. Cic. ad. Earn. IX 21).

78. Creation des XII tables entre 318—320 selon une des chro-

nologies (en comptant l'initium de 18 ans). Prenons encore, par
exemple, Ies annēes 318 320 comme temps de la creation des Xll

tadles et analysons les survivances suivantes.
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Tout d'abord nous trouvons sous 318 Papirias (comp, le jus papi-
rianum). C'est Live (IV 21) qui nous montre le tableau du commen-

cement de la republique.
A savoir, il s'agit 1° de la proposition de confisqaer les blens

de Servlllus (de Servius roi, selon la Chronologie d'Alimentus; comp,
la contiscation des biens de Tarquin le Superbe d'apres la Chronologie
de Varron).

2° II s'agit de l'accusation de Servillas, d'avoir mis a mort un

citoyen sans forme deproces (comp, le procēs de Virginie par Appius).
3° II s'agit aussi de Pēlection des duo viri (cluumviris praeeun-

tibus, comp, deux consuls = prēteurs).
4° II y avait la peste (comp, la peste apres l'expulsion des rois

en 245).
Pour comprendre comment il faut traiter ces donnees, rappelons-

nous que l'annēe 1. 305 correspond a l'annēe solaire 245 environ (v.
notre Chronologie en cette etude, 13, 86). L'est Spurtus Maelius

(== M. Aelius, comp. Jus Aelianum) qui voulait soulever une revolts.

Certainement il n'y reussit pas, car la revolution avait deja eu lieu en

305, selon une des chronologies, ce qui correspond a 245 a. s.

Et puis encore en 319 Virginlus tigure comme ,consul (comp, le

role de Virginius en 305). „Eo anno, transmet Live (IV 22), censores

villām publicam en campo Martio probaverunt, ibique primum census

populi est actus." Nous avons dēja expliquē dans notre Chronologie
qu'il y a ici une tentative des anciens d'expliquer le premier cens en

319 („ibique").
Enfin Ies sources se contredisent entre elles ā propos des ēvēnements

en 320. „Les mēmes consuls furent rēēlus l'annēe suivante (a. 320),
Julius (Junius?) pour la troisiēme fois (tertius), Virginlus pour la seconde

ļois suivant Macer Licintus. Mais Valerius d'Antium et Ģ. Tuberon

pretendent que ce turent M. Manlius et Q. Sulpicius. Au reste, mal-

grē cette contradiction, Tuberon et Macer s'appuient tous deux sur

le temoignage des livres linteens, et ni I'un, ni l'autre ne dissimule

que suivant d'anciens auteurs, il y eut cette annēe des tribūns mili-

taires. Licinius pense qu'il taut s'en rapporter aux livres lintēens,
Tubēron reste dans l'incertitude. C'est encore la une de ces ques-
tions que l'eloignement empēche d'ēclaircir (Liv. IV 23)." II s'agit
evidemment de l'organisation de l'insitut rēpublicain du tribunal popu-
laire en 320, ainsi qu'en 310, suivant les diffērentes chronologies; et
cet institut correspond au decemvirat en 300/1 ou 303/4 selon cl'au-
tres chronologies. II s'agit de l'organisation de la censure en 320
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sur la proposition du dictateur (Mamercus Aemilius) acclamē par le

peuple reconnaissant. Mais pour concorder les sources, Ies auteurs ne

nous parlent que de la reorganisation de la censure en 320 (Liv. IV

24, Lex Aemilia). Il y avait en 321 le tribunat militaire, la peste et

la tamine et la dēdicace du temple (Liv. IV 25).

§ 21. Temps de la création des XII tables selon le compte

général étudié par la méthode idéologique.

79. Creation des XII tables en 600/1 etc., selon le compte

general. Nous avons deja expliquē l'origine de la date 600/1 etc. de

la crēation des XII tables au commencement de l'existence de la citē popu-

late (v. Tab. XXXIII). Les survivances historiographique de cette date

du compte gēnēral sont nombreuses.

1° Nous avons: en 600 un embarras de maģistrāts (en particulier,
Acilius = Atilius = Attus, Opimius = Appius, Valerius, censeur etc.),

en 601 Fulvius (= Flavius), Claudius et Annius (= Appius), en 602

Claudius et Valerius, en 604 Acilius (comp. Lex Acilia de intercala-

tione), en 605 Manilius (comp, monumenta Manilii). II y avait en 605,

ainsi qu'en 305, des ludi saeculares (Liv. Ep. 49).

2° Mais ce qui est plus important c'est que depuis 601 les consuls

entraient en charge le premier janvier: hi primi consules Kalendis

Januariis magistratum inierunt (Cassiodore, v. Fischer sous 601, comp.

Liv. Epit. 47). Cela est prouvē par Fasti Verriani: Kal... Januar ...
eo die Mag. ineunt quod coepit c. a. VCI. Nous verrons qu'il s'agit

ici de la retorme du calendrier, qui devient solaire, de 12 mois, et

qui permet, grace a sa regularite, de fixer l'annēe d'office. Auparavant
il y avait le calendrier lanaire de 10 mois, grace auquel l'annēe d'office

changeait son commencement dans les 12 mois solalres (v. 91).

Ainsi, la cite popalaire connaissait l'annēe d'office fixe (depuis 301 du

compte lunaire spēcial ou depuis 601 du compte lunaire gēnēral).

3° Il y avait en 600 la censure >,a quo tempore pudicitiam sub-

versam Piso gravis auctor prodidit" (Plin. XVII 25, 38, comp. Festus

v. religio). C'est une survivance, je crois, de l'organisation de la censure

en 600 du compte gēnēral.

4° Quant a 631 il y a beaucoup de lois concernant la libertē

populaire qui ont ētē Hees par l'historiographie plus rēcente avec les

leges Semproniae C. Gracchi dont quelques-unes ne sont que rēpubli-
caines, par ex. lex: ne de capite civium Romanorum iniussu populi
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iudicaretur (Cic. pro Rabir c. 4. etc. v. Fischer). Cette loi n'est que

celle de la provocation ad populum en 245 et 305 (v. encore Lex Porcia).
5° Entin, en 661 il y a Valerius consul: totus annus domi toris-

que tranquillus tuit (v. Fischer). Cette remarque signitie toujours la

premiere annēe de la victoire du peuple (le commencement de l'epo-

que nouvelle, populate, rēpublicaine). II s'agit en 662 de nouveau

de Claudius, consul. Comme survivance encore plus interessante, il

taut noter Q. Marcius
. . .

Rex en 636. Je soupconne que le mot:

rex tut empruntē a la Chronologie generale de 636 (v. Tab. XXXIV).

80. D'oü proviennent les dates de I'organisation de la re-

publique basees sur la pēriode de 400 d'Albe? Certainement, les sur-

vivances de 600/1 etc. 631 et 661 etc. ne sont pas assez claires pour

nous persuader seules. La science doute toujours. Mais nous verrons

tout de suite que les dates, dont nous venons de parier, ont leur justi-
ļication. En effet, sacbant que les XII tables ont ētē crēēes en 600/1,
603/4 etc., en 632/3, 637/8 etc., ou en 660/1, 663/4, 667/8 etc. nous com-

prenons entin tout a tait clairement que les dates: 200, 203/4, 232/3,
237/8 etc., 260/1, 263/4, 267/8 etc. ne sont que celles de la creation

des XII tables suivant la Chronologie speciale. Rappelons-nous qu'Albe
existait 400 ans (v. 4 et Tab.VIll B a) suivant les chronologies plus rēcentes.

Ainsi, en ötant 400 ans de l'existence d'Albe du compte general, nous

obtenons les dates (v. Tab. XXXIV), auxquelles l'bistoriograpkie plus
rēcente rattacbait le commencement du cens, le commencement de la

republique, l'institution du tribunat populaire.

Tab. XXXIV.

En jetant un coup d'oeil sur cette table nous comprenons:
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a

d
601/1
400

603/4
400

607/8
400

608/9 618/19
400 400

619/
400A

200/1 203/4 207/8 208/9 218/19 219/20 206/7 210/11 211/12 256/57

a

b
630/1
-400

633/4 637/8 638/9 648/9
400 400 400 400

649/50 636/7
400 400

640/41

400

641/42
400

686/7
400B

230/1 233/4 237/8 238/9 248/9 249/50 236/7 240/1 241/2 286/7

a

b
660/1

—400
663/4 667/8
400 400

668/9 678/9
400 400

679/80
400

666/7 670/1 671/2
400 400 400

716/7
400

260/1 263/4 267/8 268/9 278/9 279/80 266/7 270/1 271/2 316/7



1° que Servias Tullius mourut en 220 (Live, Denys), en 219 (Euseb.),
~

en 216 (Excerp. barb.), en 215 (Solin., Sync., Diod.), en 207 (Hieron.,
Cassiod.).

2° Nous sommes heureux de comprendre enkin, que la republique fut

aussi fondēe en 238/9 (comp. Syncellus, Diodore), en 241/2 (Hieron.,
Cassiod.), en 249/50 (en 251 Excerpta dard.) etc. Nous voyons, que
la republique apres Tarquin et la republique aprēs Servius ne sont

que la mēme republique, sēparēe par l'initium c'est-a-dire par trente

annēes et plus. Et pour rendre notre explication encore plus claire, il

faut souligner, que le temps de la republique fondēe aprēs Tarquin
ētait comptē depuis la prise de Troie, tandis que le temps de la re-

publique fondēe apres Servius ētait comptē depuis la tondation d'Albe.

Que c'est clair et ēvident! II n'y a plus d'existence mvstērieuse de

deux rēpubliques. Mais ce n'est pas tout.

3° II est clair aussi, d'oü provient la date de l'organisation de la

rēpublique apres la sēcession, en 260/1 etc. Nous avons ici la Chro-

nologie basēe sur le siēcle de 110 ans et la date 260/1 est basēe sur

deux pēriodes de 330 ans, c'est-ā-dire 660/1 ans; en otant 400 ans

(d'Albe) de 660 (compte gēnēral), on obtient 260/1, date de l'organi-
sation du tribunat populaire, selon la Chronologie plus rēcente. Cette

Chronologie plus rēcente doit ētre concordēe avec les diffērentes dates

de l'organisation de la rēpublique. Et cette concordance, comme resultat

scientifique, nous est prēsentēe par les historiographes: Live, Denys
et leurs prēdēcesseurs. Mais, malgrē le travail scientifique de la varia-

tion d'un mēme ēvēnement donne par diffērentes chronologies, tres

souvent les traces d'un mēme ēvēnement restent. Selon Festus (v. 198

optima lex) le premier dictateur fut crēē en 260, bien que le premier
dictateur ait aussi ētē crēē plus tot, en 253 (v. Tab. X). On peut aussi

comprendre que l'organisation de la rēpublique en 260 eut lieu plus
tard en comptant encore l'initium, c'est-ā-dire en 263/4 (v. ludi magni,
Liv. II 34).

4° Nous avons encore d'autres traces, telles que: en 266/7 (Cori-
olan), en 270 (le droit de crēer des maģistrāts par curies et dēdicace

du temple), en 271 (revolution par la plēbe, Liv. II 42), en 272 (dicta-
teur, Lyd. de Magg. I 38), en 267/8 (custos urbis, Lyd. de Magg. I 38,
et triomphe), en 268/9 (tum prlmum lex agraria promulgata est et

triomphe, l'accusation de Cassias, comp, l'accusation de Servilius,

deTarquln etc.), en 278/9 (lex agraria, Liv. II 51, l'accusation de Servilius,

Denys IX 28, Liv. II 52). Ees consuls furent Virginius, Servilius en
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278, Valerius Poplicola en 279, en 316 (le tribunat militaire), en 317

(dictateur qui triomphateur iussuque populo (Liv. IV 20).

Il faut connaitre toutes Ies controverses de notre littērature a propos

de toutes ces dates (v. p. ex. Niebuhr R. G II, S. 109, 202, 212 etc.)
pour ēprouver un soulagement.

81. D'oü proviennent Ies autres dates de Porigine de la rē-

publique basēes sur la pēriode de 500 ans d'Albe? Connaissant le

mecanisme de la calculation chronologique par les anciens, on com-

prend facilement aussi d'autres dates de l'origine de la republique. A

savoir, on comptait plus tard 500 ans pour l'existence d'Albe (v. ci-

dessus, 4). Ainsi, en ötant 500 ans (au lieu de 400) du compte general,
nous aurions la table suivante (v. Tab. XXXV.).

Tab. XXXV.

Tout d'abord nous voyons (Tab. XXXV A) les dates de l'origine
de la republique en 110/111 (Tullus mourut en 110/111, Sync., Diod.,
Hieron., Cassiod., Excerpta barb, en 111/112, Solin.) qui tut organises
par Ancus (?) avec ses tables.

puis nous voyons (Tab. XXXV B) les dates de l'origine de la repu-
blique en 133/34 (Ancus mourut en cette annee, v. Sync, Diod., Hieron.,
Cassiod, Excerpta barb.), en 137/8 (Ancus mourut en cette annēe, Euseb.,
Liv., Denys); cette rēpublique fut fondēe par Tarquin.

Enkin, nous voyons encore (Tab. XXXV C) les dates 170/1 etc.,
comme celles du regne du rot Servius (il commence ā rēgner

en 171/72, Sync, Diod., il mourut en 216/17, Excerpta barb.); ainsi
la rēpublique tut tondee par Servius avec ses tables.
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a

d

600/1 603/4
500 500

607/8
500

608/9
500

618/9
500

619/20
500

606/7
500

610/1
500

611/12 656,
500 500

100 103/4 107/8 108/9 118/9 119/20 106/7 110/111 111/12 156,

a

b
630/1 633/4

-500 500

637/8
500

638/9
500

648/9
500

649/50
500

636/7
500

640/41
500

641/42
500

686,
500

130/1 133/4 137/8 138/9 148/9 149/50 136/7 140/41 141/42 186/7

a

d
660/1 663/4

-500 500

667/8
500

668/9
500

678/9
500

679/80

500
666/7
500

670/71
500

671/72
500

716/17
500C

160/1 163/4 167/8 168/9 178/9 179/80 166/7 170/1 171/2 216/1



II nous reste ā donner encore une table, en otant 300 ans de l'exi-

stence d'Albe du compte general (v. Tab. XXXVI) pour comparer toutes

les trois tables et pour dēduire Ies rēsultats.

82. D'oü proviennent les autres dates de l'origine de la re-

publique, basēes sur la pēriode de 300 ans d'Albe. Albe existait 300

ans; ainsi les XII tables furent crēēes, suivant le compte special, aux

dates suivantes (v. Tab. XXXVI).

Tab. XXXVI.

Cette table est aussi trēs importante. Grace a elle, nous voyons

(Tab. XXXVI G) pourquoi les sources (Live VI 1) nous parlent du

renouvellement des XII tables en 363/4 etc. (aprēs la prise de Rome

par les Gaulois). Cette Chronologie est basee sur la calculation du

siēcle de 110 annēes du compte general de deux pēriodes (de 660 ans,

ou un peu plus avec l'initium). Gela nous explique aussi les diffērentes

dates de l'invasion des Gaulois; ces dates correspondent aux diffērentes

cbronologies.
En particulier, nous trouvons de nouveau Papirius (censeur en

361, comp, le Jus Eapirianum); annum post qulntum decimum creati

consules (en 361, Liv. V 29; comp, sexto decimo anno post reges
exactos seditionem populus Romae fecit; tum et ipse sibi tribūnos plebis
quasi proprios judices et defensores creavit, Eutorp. I 13). II v

avait en 362 un dictateur, la dēdicace du temple, le triomphe de Valere

etc. En 363 il y avait I'expulsion du Camillus (Liv. V23, comp, celle

de Tarquin, Cortolan etc.); en 365 la rēforme du calendrier et le

renouvellement des XII tables. II est curieux de remarquer que, d'apres
Eutorpe (II 1), en 365 post captam autem prlmo pro duobus consulibus

facti tribūni mil. cons. pot. (comp, l'annēes 310 et 320). Pour expliquer
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a.

b.

600/1 603/4
-300 300

607/8
300

608/9
300

618/19
300

619/20 606/7
300 300

610/11
300

611/12 656/57

300 300

300/1 303/4 307/8 308/9 318/19 319/20 306/7 310/11 311/12 356/7

a,

b.

630/1 633/4
-300 300

637/8

300'
638/9
300

648/9
300

649/50 636/7
300 300

640/1
300

641/2
300

686/87
300

330/1 333/4 337/8 338/9 348/9 349/50 336/7 340/41 341/42 386/87

a,

d,

660/1 663/4
-300 300

667/8
300

668/9
300

678/79
300

679/80 666/67 670/71 671/72 716/17
300 300 300 300 300

360/1 363/4 367/8 368/9 378/79 379/80 366/67 370/71 371/72 716/17



l'organisation du tribunat pour la premiere fois ā un moment aussi

avancē, Ies historiographes ajoutērent: „post captam autetn" primo (v.

Eutrop. II 1; v. chez nous Chronologie, 48).
II est non moins interessant qu'il s'agit en 367 de la dedicace du

temple et de l'organisation de quatre trlbas, bien qu'elles ne fussent

pas celles de la ville.

Entin, on peut expliquer pour la premiere tois, qu'il y avait l'anarcbie

entre 379—383 (solitudo magistratuum). Mommsen supposait encore

Interpolation des annees 421, 430, 445 et 453 comme annēes de la

dictature (Rom. Chr. 132, 209, v. Holzapfel S. 18). Selon nous, il s'agit
de l'organisation de la republique sous ces annees suivant quelques

chronologies (comp. Tab. XXXVI C: 378/9,379/80,416/17). Les annēes

421, 430, 445 et 453 ne sont que les pēriodes, dont nous avons parlē
(v. Tab. XXlII et VIII).

Tout cela nous explique enfin le tait historiographique de l'exis-

tence du tribunat militaire sous les diffērentes annēes. Si notre expli-
cation est juste, les dates de la table XXXVI BC (330/1 etc.) doivent

ētres celles du tridunat militaire. Regardons les sources (v. les tables

de Fischer). Nous voyns que notre supposition est juste ... Il y avait

le tribunat militaire entre 328—361 et entre 363—387. C'est seule-

ment en 362 que nous avons des consuls (Liv. V 31) qui orga-
nisērent les magni ludi et cela indique une correction historiogra-
pbique, car le tribunat ne pouvait organiser ces jeux. II s'ensuit que
le tribunat militaire sous les diffērentes annees n'est qu'une survivance

chronologique.

§ 22. Invariabilité de la date idéologique de la création

des XII tables.

83. Invariabilite de la date de la creation des XII tables en

600 et 300. En comparant les trois tables prēcēdentes, on remarquera
que les dates de la ligne a de chacun des trois groupes ABC doivent

correspondre aux dates de la ligne c de chacun des trois groupes
ABC dans toutes les tables. par exemple, on crēa Ies XII tadles en

603/4 et 303/4 (v. Tab. XXXVI A a c). Ea date de la crēation des

Jul tables reste invariable, car nous n'avons que le diffērent calcul de
la mēme date. A savoir, la premiēre date 603/4 est donnēe par le

compte general, la seconde — par le compte special de Rome. Si
nous avons trois — quatre ans de plus (603/4 au lieu 600) cela signitie
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seulement qu'on comptait la creation des XII tables aprēs le prise de

Troie, tandis que la date 600 est donnēe apres l'arrivēe d'Enēe. Dans

tous ces cas nous avons invariable la date idēologique de la crēation

des XII tables, toujours apres trois siēcles (compte special) ou six

siēcles (compte gēnēral).

Prenons encore un exemple 641/42 et 241/42 (v. Tab. XXXIV B ac).
La premiēre date est donnēe par le compte gēnēral aprēs la prise de

Troie et la seconde aprēs le compte spēcial de Rome (sans 400 d'Albe)

apres la chute d'Albe. Mais en rejetant 41 annēes ēcoulēes aprēs
I'arrivee d'Enēe jusqu'a Silvius Remulus (v. Tad. XXIII), nous aurons

exactement 600 annees et 200 annees qui prēcēdent la crēation des

XII tadles, en comptant apres la tonclation de Rome par Silvius

Remulus, petit fits d'Enēe (v. 44). II est clair qu'on comptait
les dates 641/42 et 241/42 de la crēation des XII tables en pensant

que Rome tut fondēe par Remulus, fits d'Enēe (ou Ascanius, Julus,
v. Tab. XXIII ci-dessus), sans initlum de 3 ans. Entin, en comptant
Vlnitium, c'est-ā-dire, apres la prise de Troie, nous aurons 644/45 ou

244/245 (v. Tad. XXIII), comme dates de la crēation des XII tables.

84. Utilisation des tables des rois albains. Maintenant on peut
bien utiliser les tables des rois aldains. Jetons un coup d'oeil sur les

tadles XXIIl et regardons la table suivante, XXXVII.

Tab. XXXVII.

Nous Savons que Enēe Silvius commenca ā rēgner en 73—77 apres
la prise de Troie, ou en 70 sans l'initium (v. Tad. XXIII). Done, en

rejetant ces 70 ou 73—77 annēes, nous obtenons l'annēe 600 pour la

crēation des XII tables au lieu de 670—676 (v. Tab. XXXVII c). Cela

signitie que Rome fut tondee par Enēe Silvius 73—77 annēes apres la

prise de Troie, et que 600 ou 300 ans aprēs cette fondation on
crēa

les XII tables. Cela nous explique aussi que nous avons deux Enee

(grec et latin) comme fondateurs de Rome.
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85. Invariabilite de la date de la creation des XII tables en

660 et 360 avec l'initium. Nous venons de voir que les rēgnes d'Enēe,
de Remulus, son tils (Ascanius), et de Remulus, son petit tils (Silvius)
nous donnent 70 ans environ de surplus. E'origine de ce surplus est

clair, si nous nous rappelons que les chronographes comptaient plus tard

le siēcle ēgal a 110 annēes. Done, 6 siēcles sont egaux a 660 annēes,

ce qui tait (avec l'initium) 663, 667, 668, 678 annēes (v. Tab. XXIII).
Mais d'oū proviennent ces 60 annēes de surplus? Pourquoi les chro-

nographes comptaient -ils le siēcle de 110 annēes? L'ēnigme de ce tait

historiographique n'existe plus si nous nous rappelons que les 300

annees lanaires qui ēc[uivalaient a 240 annēes solaires furent retenues

plus tard comme 300 annēes solaires. Ainsi nous avons 600240=360;
et voici 360+300 nous donnent 660 a. (v. lab. XXXVIII).

Tab. XXXVIII.

Nous voyons par cette table que l'origine du siēcle de 110 ans

est donne par 660 : 6 (v. Tab. XXXVIII c) et celui du siēcle de 100ans par
600:6 (v. Tab. XXXVIIIa). De plus, la table nous montre que les
Xll tables furent crēēes en 360 (ou 660, v. Tab. XXXVIII e). Comme

on sait: on renouvela, d'aprēs Live, les XII tables en cette annēe

(360+5 initium).

Bref, en acceptant plus tard les 300 annēes comme annēes solai-

res, on fut obligē de compter par siēcles de 110 annēes (comp, aussi

notre Cbronologie, 12 et 36). Mais l'idēe de la creation des XII tables

apres la pēriode de trois siēcles (ou celle de 6 siēcles) reste la mēme.
I!

rne semble que la science historiographique peut etre satisfaite

maiutenant.

En outre, grace ā la calculation par 110 annēes, nous avon8 la premiere
Periode de 420 au lieu de300 a. (v. Tab. XXXVII), puisque 30 annēes de

surplus multipliēes par 4 (pēriodes) nous donnent 120 ans de plus, ce

<iui tait 300+120=420 (v. Tab. XXXIX).
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1-iēre pēriode
2- me pēriode

300 a. 1.

300 a. 1.

360 a. 1.

240 a. s.

360 a. 1.

300 a. s.

330

330

300

360

En somme 600 a.

(600:6)

600 a. 660 a.

(660:6)

660 a.



Tab. XXXIX.

86. Invariabilitē de la date de la creation des Xll tables dans

le cercle de 600 annēes et de 660 a. Grace a l'invariabilitē de la date

idēologique, dont nous avons parle, on peut reconstituer le sens des

dates des regnes des rois albains. Erenons, par exemple, la date 171

(Syncel., Diod.) comme celle de la mort de Tarquin l'Ancien. Ainsi

Servlus Tullius organisa la citē populaire en 171/2 et donna ses

tables. Selon la thēorie de la date idēologique de la crēation des XII

tables en 600/1, cette mēme annēe — 171/2 doit ētre l'annēe 600/1; ainsi

429 annēes doivent prēcēder la crēation des XII tables (600/1 — 171=429).
Cette pēriode de 429 est donnēe par Eusebe et Hieron. (v. Tab. XEa).
En comptant le commencement du rēgne de Servius trois ans plus tard

(le regne d'Enee, v. Tab. XXIII), en 174 (Solin., Excerpta barb, etc.) nous

obtenons 426 annees (600—174 v. Tab. XLb).

Tab. XL.

Annēes qui precedent la fondation de Rome d'aprēs la Chronologie officielle, ne

comptant pas l'annēe de la prise de Troie.
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De telle maniere nous aurons encore une table en suivant p. ex.

Eusebe et Hieronyme (v. Tab. XEI).

Tab. XLI Tab. XLI 1 Tab. XLI 2

En analysant les dates de la colonne I) (v. Tab. XEI), nous voyons

que ce sont les dates de l'organisation de la citē populaire, avec ses

XII tables et le calendrier solaire. Par-exemple, les dates 171/2, 174/5,
177/8, 215/6 sont liēes avec le reformateur Servlas; la date 244/5 est
le commencement de la republique; la date 364/5 est liēe avec le re-

nouvellement des XII tables. Quant aux annēes 39011 418119, 431/2,
439/40, elles ne sont que les pēriodes qui prēcēdent l'organisation de

la citē populaire, selon la Chronologie grecque qui admettait que Rome
fut tondee bientöt aprēs la prise de Troie(v. Tad. XXXVIIa). Ainsi les dates

275/6, 325/6, 480/1, 499/500, 536/7, 557/8, 600/1 ne sont que celles de

l'organisation de la rēpublique, seīon les diffērentes chronologies du

compte gēnēral. En effet, il y a beaucoup de survivances de ces dates,
et surtout si l'on additionne l'initium (de 3—9 annēes). Mais ce n'est

pas ici que je puis les donner. Comme exemple, je vais expliquer la
date 480 qui est donnēe comme solaire et qui correspond a 600 comme

lunaire. A savoir: X 4 = 480. Ainsi on peut comprendre la ma-

5
niere de crēer les autres dates des regnes des rois aldains, p. ex. la

dureedes rēgnes de Capys28a. (418—390), de Calpetus 13 a. (431—418),
de Tiderinus 8 a. (439431) etc. Entin on peut aussi expliquer la
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date 487 de l'existence d'Albe {Denys III 31). En otant 487 de 600

nous obtenons 113. Mais cette annēe est aussi celle de la mort de

Tullius, qui dētruisit Albe.

Ea merae signitication appartient aux dates des colonnes D et E2

(v. Tab. XEE et XEI2), comme dates de Is republique et des XII tables,
suivant les chronologies plus rēcentes basēes sur le siēcle de 110 ans.

Nous avons pris 600/1, 630/1 et 660/1, comme cercles chronologiques.
Mais la varietē des dates de la rēpublique sera d'autant plus grande, si

nous aclditionnons encore l'initium de 3—9 et de 18 annēes (v. Tab.

XXIII). Tout cela nous montre que la Chronologie de Rome ētait trēs

compliquēe, et qu' a Rome il existait une science historiographique qui
intēressait beaucoup les savants grecs et romains (v. Denys I 73).

87. Conclusion. 1° Grace a la richesse des chronologies de Rome

on peut comprendre presque tous les embarras de l'histoire de Rome.

II y a beaucoup de savants contemporains qui regardent avec dēsespoir
l'histoire de Rome dans les pēriodes plus ēloignēes que deux ou trois

siēcles avant J. Chr. lis ont leurs raisons. L'histoire de Rome plus
ancienne, comme nous avons vu, est collee, pour alnsl dire, de mor-

ceaux des differentes chronologies a»/ nous donnent ordlnalrement

les memes evenements. Cela se rapporte ä Vorganisation de la re-

publique avec son calendrler et ses tables*.

2° II me semble que nos recherches nous aideront a dissoudre la

„colle historiographique" et que nous aurons de nouveau les morceaux

historiographiques sēparēs.
3° Grace a cela, connaissant 1'antiquite plus ou moins grande de

ces morceaux, il nous sera possible de pēnētrer dans l'histoire de Rome

plus profondēment que jamais. Gela exigera, certainement, beaucoup
d'efforts de la part des savants. Mais leur travail sera agrēable, ētant

donnēes des mēthodes plus ou moins süres, et apres que nous aurons

rejetē la conception des anciens historiens. D'autant plus que ces

derniers construisaient l'histoire de Rome en vue d'agrandir la gloire de

Rome et de ses illustres tamilles, ā l'exception de quelques archēologues.
4° II me semble que par mes recherches je dētruis non pas la science

historique de Rome, mais bien sa science historiographique.
Appliquons nos recherches aux ētudes des XII tables comme fait

historique. J'espēre communiquer sur cette matiere des investigations
trēs intēressantes et non moins importantes (v. chapitre V).

* Si les conditions de mon travail scientifique sont favorables pour moi, je don-
nerai une ētude sēparēe sur les modes des anciens „de coller" les morceaux historio-

graphiques.
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CHAPITRE V.

LES XII TABLES COMME FAIT HISTORIQUE.

§ 23. Ce que signifie le terme: les XII tables?

88. Probleme du terme: Ies XII tables. Les Romains commencerent

tres tard a employer le terme: Ies XII tables dans le sens de lois.

C'est Mommsen qui a soulignē ce fait avec toute la clartē: „La
tormule, dit Mommsen (en Melanges Boissier, P. 1903 p. 3), leges
duodecim tabularum* pour indiquer le code est correcte, mais peu usitee.

Lex duodecim tabularum, comme je viens de le dire, ne signitie le code

lui meme quepar un des abas assez trequents en jurisprudence. Pourtant

depuis le second siēcle cet abus fut maintenu et se maintient encore."

II s'ensuit que les XII tables ne portaient auparavant pas le nom de

lois ou lot (v. aussi Täubler, S. 69); on les dēsignait simplement comme

„les Xll tables" (Diod. Xll 26) ou encore plus court: „tables" (Polybe
chez c?/e. r. p. II 36, 61; 37, 63) et Douze (Cic. de leg. 121, 55). „Lex
duodecim tabularum, dit Mommsen, en latin classique signikie l'article

tel ou tel du code romain; le code lui mēme ne s'appelle pas ainsi.

Varron, Clceron, Verrius Flaccas le nomment sans exception aucune

duodecim tabulae ou simplement duodecim."

On peut mettre en question: pourquoi les XII tables, qui ētaient

des lois, selon les bistoriens (aussi Fabius, v. Täubler, S. 69) et les

jurisconsultes, ne portaient auparavant nullement cette dēnomination.

Cest un problēme qui reste jusqu'a prēsent sans rēponse satistaisante.

Notre rēponse est tout a tait simple et, comme j'espēre, juste: les

XII tables n'ētaient d'abord que les tables du calendrler (tasti).
dels

nous explique que les XII tables ne portaient auparavant pas
le nom de leges ou lex XII tabularum. II y a beaucoup de preuves pour
cette origine des XII tables.

89. preuves au profit des XII tables comme fastes (tables du

calendrier). Live nous dit (VI, 19): bi ex interregno cum extemlo

magistratum inissent, nulla de re prius quam de religlonlbus senatum

csnsuluere. In primis toedera ac leges — erant autem eae duodecim

tabulae et quaedam regiae leges — conquiri, quae conparerent, iusserunt:
alia ex eis edicta etiam in vulgus; quae autem ad sacra pertinebant,
a pontiticibus maxime, ut religione obstrictos haberent multitudinis

animos, supressa. Tum de diebus religiosis agitari coeptum, diemque

* V. chez Pomponius (D. 1, 2, 2, 4) et Modestinus (D. XL 7, 25).
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ante diem XV kalendas sextiles, duplici clade insignem . . .
etiam

postridie idus rebus divinis superseded iussum; inde, ut postridie
kalendas quoque ac nonas eadem religio esset, traditum putant (en

365). II s'agit de questions de religion et de celles du calendrier en

particulier. Un detail est surtout remarquable: c'est que les pontifes
tenaient secretes les choses saintes, parce qu'ils voulaient garder la

multitude clans leur dēpendance par le frein de la religion. Pour

comprendre ce detail il taut lire Macrobe (Sat. I 15, 9): priscis ergo

temporibus, antequam fasti a Cn. Flavlo scriba inuitis Patribus in

omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delega-

batur, ut novae lunae primum observaret aspectum, visamque regi
sacrificulo nuntiaret. Itaque sacrificio a rege et minore pontifice cele-

brato idem pontitex calata, id est vocata, in Capitolium plebe iuxta

curiam Lalabram... quot numero dies a Kalendis ad Nonas superes-
sent pronuntiabat... et hunc diem qui ex his diebus, qui calarentur,

primus esset, placuit Kalendas vocari. Hinc et ipsi curiae, ad quam

vocabantur, Calabrae nomen datum est, et classl, quod omnis in eam

populus vocaretur. Ideo autem minor pontifex numerum dierum, qui
ad Nonas superessent, calando prodebat quod post novam lanam

oportebat Nonarum die populäres, qui in agris essent, confluere in

urbem, accepturos causas feriarum a rege sacrorum, scltarosque quid,
esset eo mense faciendum... cum enim initia mensium maiores nostri

ab exortu lunae servaverint, iure Junoni addixerunt Kalendas, lunam

ac Junonem eandem putantes (I 15, 20).
Il s'ensuit qu'il y avait auparavant le calendrier verbal 6/ sacre

lunaire, non fixe, avec fētes mobiles, et qu'on communiquait au peuple
ce qu'il devait faire pendant chaque mois (quid esset eo mense facien-

dum). D'aprēs une des traditions c'est Cn. Flavius qui donna au peuple
/б calendrier, solaire, ēcrit, avec les fētes fixēes. „Eodem anno

(450), dit Live (IX 46), Q. Flavius Cn. t. scriba patre libertino • •
aelilis curulis fuit... civile ius, repositum in penetralibus pontificum,
evulgavlt fastosque circa forum in albo proposuit, ut, quando lege agi

posset, sciretur; aedem Concordiae dedicavit. Et Pline ajoute (El. r<-

XXXIII 6): Elavius vovit aedem Concordiae, si populo reconcilasset

et ordinēs... Inciditque in tabella aerea. Nous avons dit qu'Atticus
mit en question: quid ergo profecit quod protulit (Elavius) fastos?

Occultatam putant quodam tempore īstam tabulām, ut dies agendi
peterentur a paucis. Ciceron se dēfend par ces mots: nec vero paucl
sunt auctores, Cn. Elavium scribam fastos protullsse, actlonesque corn-

posuisse. Cette discussion nous montre que Elavius publia les XI! tables
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comme „tasti", comme jus civile et comme actiones (dies agendi), mais

en premier lieu cette publication fut clonnee tout de mēme comme

celle des fastes.

Selon Pison (chez Gell. VII 9, 4): dn. Flavius Anni tilius

dicitur tabulas posutsse... Et enfin, c'est Valere Max. (II 5) qui
precise: ius civile per multa secula Inter sacra caerimoniasque deorum

immortalium abditum, solisque pontlflclbus notum, dn. Elavius, libertino

patre genitus, et scriba... vulgavit, ac fastos paene toto toro expo-
suit... Ainsi, on peut bien comprendre, que le droit civil ētait restē

pendant plusieurs siēcles renfermē dans les temples parmi les mysteres
6e la religion, et connu des pontifes seuls.

II s'agit 1° du calendrler (tastes) mobile et sacrē, garde par Ies

pontifes; 2° des actiones qui sont Hees avec des jours et 3° du jus
civile, comme regies pour ces actiones et 4° du tas (jus sacrē).

Bref, ce sont les fastes qui sont la base du jus civile avec ces

actions, ainsi que du jus sacrē (publicum, tas). Par consēquent on

publia les XII tastes ou XII tables du calendrler... Cela s'affirme par

l'origine de XII tables.

90. Origine du nombre de X et XI! tables, comme problēme.
Grace a la conception des XII tables comme tables du calendrier il

est facile de rēsoudre un problems trēs important. A savoir, pour-
quo! crēa-t-on les XII tables d'abord au nombre de dix tables et puis
encore deux, ce qui fait douze.

Certainement on pensait jusqu'a prēsent que cette double crēation
des Xll tables est un tait historisque et par consēquent accidentel. Mais

cette pensēe ētait juste tant que nous nous croyions surs dans le terrain

historique. Aprēs que la critique contemporaine a ēbranlē ce terrain,
notre question quant au nombre de X ou XII tables est pleine de sens.

Pour rēsoudre ce problēme au point de vue des XII tables comme

acte lēgislatif, 1'historiographie romaine nous parle de deux dēcemvi-

rats... Mais il reste quand mēme la question, pourquoi done dix et

puis deux; pourquoi pas neuf et puis trois etc.?

Notre rēponse est aussi entiērement simple et, comme j'espēre,
juste. II y avait d'abord l'annēe de 10 mois, lunaire, saerēe avec des

ieies mobiles. C'est pour cela qu'il y avait 10 tables du calendrier

correspondant aux 10 mois de I'annee. Puis, quand on introduisit

annee solaire, le vertens, avec ses fētes et jours d'actions immobiles,
L est-a-dire l'annēe de XII mois, on ajouta deux tables qui correspon-
daient aux deux nouveaux mois. Nous voyons le parallelisme nēces-
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saire entre Ies 10 mois et Ies 10 tables de I'annee lunaire et Ies 12

mois et Ies 12 tables de I'annee solaire.

Ainsi la tradition de la double crēation des Xli tables avait sa

profonde raison. II me semble que nous commencons a comprendre
Ies XII tables mieux que jamais. Elles n'ont d'abord ētē que Ies tables

du calendrier de X mois, puis les tables du calendrier de XII mois et

puis, selon la tradition la plus rēcente, les tables des lois (ius civile

et actiones).*

§ 24. Quel fut le rôle des tables du calendrier?

91. Probleme de Selection des maģistrāts dans les āitļerents

mois de l'annēe solaire. On sait bien que les consuls et les autres

maģistrāts entraient en charge dans les diffērents mois, et que, par

consēquent, l'annēe d'office n'ētaient pas rēguliēre au point de vue du

calendrier solaire. Mais on ne savait pas jusqu' ā prēsent pourquoi
ce tait incomprēhensible avait lieu.

Selon nous ce problēme se rēsoud facilement. Nous n'avons qu'ä
nous rappeler qu'il y avait a Rome l'annēe initiale lunaire, de 10

mois.** En ettet, voici la table qui nous montre le changement de

l'ēlection des maģistrāts (v. Tab. XEII).

Tab. Xl.II.

* Or, nous aurions l'ordre suivant du dēveloppement des XII tables: 1° les Xll

tables du calendrier, 2° celles des lois (ins civile) et 3° celles des actiones.
** V. notre Chronologie, 3.
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Cette table nous indique que l'annēe d'ottice qu'on commencait

par le mars premier (le premier mois de l'annēe lunaire) se rēpēte aprēs

cinq annēes solaires, c'est a dire ä la septiēme annēe lunaire (v.
Tab. XLlI). Par consēquent, pendant cinq annēes solaires I'initium des

annēes au point de vue du calendrier solaire tombait: sur janvier
(2-e annee), novembre (3-e annēe), septembre (4-e annēe), juillet
(5-e annēe) et mai (6-e annēe). On entrait en charge aux calendes

de la nouvelle annēe, mais on ckoisissait les maģistrāts au dernier

mois de l'annee, c'est a dire en dēcembre (1-e annēe), en octobre

(2-e annēe), en aoüt (3-e annēe), en juin (4-e annēe), en avril (5-e annēe),
en fēvrier (6-e annēe).

Au contraire, il est evident qu'au point de vue du calendrier solaire,
les elections normales furent celles de decembre (tin d'annēe) et l'entrēe

en fonctions en janvier. Ainsi, les elections doivent ētre normales et

toujours constantes, si Ton suit le calendrier solaire de XII mois. En

effet, comme nous avons dit: en 601 les consuls commencērent a entrer

en charge le premier janvier (v. Cassiodore chez Fischer, Fasti Verriani

44, Liv. Epit. 9 en 598).
Ainsi nous sommes obliges d'admettre que la rēforme du ca-

lendrier eut lieu en 601. Mais la tradition nous dit clairement que
cette rēforme etait taite par Numa et par d'autres rois et par les decem-

virs Macrob. 1,13). Or, il taut supposer que l'annēe 601 est em-

pruntēe plus tard a la Chronologie du compte gēnēral et que, par con-

sequent, nous avons en effet l'annēe301 (601—300 de l'existence d'Albe)
de Rome. 8i Live nous donnepar exemple des tēmoignages au profit des

elections en 291, 292 (Idibus Septembris, III 6), en 331 (Idibus
Decembribus, Liv. IV, 37) et 425 (VIII 20; Kalendis (Zuinctilibus). en

543, 544, 559 (XXVI, 1 et 26, XXXIII 43, Idibus Martiis), en 567, 570

(XXXVIII, 42 et 52, Kalendas Martias) en 571, 574, 577, 585, 586

(XXXIX 45, 35; XLI 6 et 8 et 17, Idibus Martiis) — tout cela ne

Lignitie que ce que Live empruntait ces tēmoignages aux chroniques
du compte gēnēral. Or, si notre supposition est juste, nous avons

dans ces temoignages Vindication dlrecte des sources les plus anciennes.

Mais on peut prouver notre supposition par le mēme Live. Voici
les prēcieux mots de Live: creati consules Kalendis Sextilis, ut tunc

Principium anni agebatur, consulatum ineunt (en 291, Liv. Ill, 6).
II s'ensuit que Vinitiam de l'annēe fut le premier aoüt et non pas
wars ou janvier. C'est une trace ēvidente du calendrier lunaire de
dix mois.
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C'est Live aussi qui nous transmet que les ides de dēcembre ētaient

l'epoque ordinaire du renouvellement des magistratures (V 9 en 353),
ce qu'indique le calendrier solaire avec son annus vertens.

92. Fetes mobiles (testi). II est de meine comprehensible qu'il

y avait des fetes mobiles grace a l'existence de l'an mobile de 10

mois, comme unite de compte. C'etaient les pontifes qui dēterminaient

les fetes (Varron, 1. 1. VI 26; VI 27, 28), et ils les annoncaient au

peuple pour chaque mois (Varr. 1. 1. VI 28, 31 Macrob. Sat. 1, 15,
12 sq). Ainsi il y eut un temps, oil, la conduite du calendrier de-

meurant le secret des pontifes; pour les profanes toutes les fetes

ētaient des fetes mobiles, dont ils apprenaient la date au tur et a

mesure {Daremberg et Saglio s. v. kasti p. 988).
93. vies fasti et dies nefasti (profesti). De mēme on ne

savait 6'abor6 pas les jours du tribunal civil (Varr. 1. 1. VI 29, 30)
et des cornices (Varr. VI 29). II y avait dies qui vocatur sic „quando
res comitavit fas" (s)is dietus ab eo quod eo die rex sacrificulus dicat

ad comitium, acl quod tempus est netas, ab eo tas: itaque post id

tempus lege actum saepe (Varr. 1. 1. V! 31). II s'ensuit que les tetes

(festi) consacrēes aux dieux (les jours religieux) et les jours fastes

(nefesti), laissēs aux hommes pour leurs attaires publiques et privēes
(Macrob. Sat. I 16, 2, 3, comp. Fest. p. 314 s. v. Status dies, 253 s. v.

profestum) ētaient dēterminēs par Ies pontifes et secrets a cause de cela.

On peut comprendre 1a joie du peuple, dont parle la tradition

quand on divulga le calendrier (Fastes), c'est a dire quand on crēa

le calendrier immobile, ēternel. Mais ce calendrier fut la suite de

l'introduction de I'annus vertens, solaire, de 12 mois.

94. Invention des tables du calendrier par les pontifes. Main-

tenant on peut bien comprendre l'invention des X tables par les pontifes.
Pour bien connaitre les fetes (teriae) et les fastes de chaque mois il

faut les noter, c'est a dire avoir des tables pour chacun des mois.

Ainsi, d'abord on avait dtx tables correspondant aux dix mois de

l'an mobile; et puis, quand on ajouta deux mois a l'an pour avoir

l'annus vertens, on ajouta aussi deux tables aux dix qui existaient dēja.

dela nous explique que les tables, ainsi que les mois auxquels
elles correspondaient, furent dēnotēes par les chiffres: 1, 2, 3 etc. et

que les mois portaient initialement les noms: quintilius, sextilius, Sep-

tember, October, november et december. II est certain que ce tut plus
tard que quelques mois obtinrent d'autres noms comme: Mars, Aprilis,
Majus, Julius, Augustus, Januarius et Februarius.
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Bref, grace a Van mobile de 10 mois et l'an immobile de 12 mois

on peut constater l'origine des 10 et 12 tables du calendrier. Cela

s'attirme aussi par le fait suivant. Les Fastes nous apparaissent sous

deux aspects bien distincts, quoique connexes: 1° comme calendrier

ordonnant les jours dans le cadre de 1' annēe religieuse et indiquant
la qualite de chacun d'eux au point de vue liturgique et civile, et 2°

comme liste des colleges de maģistrāts eponymes, disposes dans 1'ordre

6e leur succession annuelle. Oela nous montre qu'on inscrivait auxtables du

calendrier les noms des maģistrāts et, par consequent, tous les autres

ēvēnements interessant« et importants (les annales). Ainsi on inscrivait

aussi les regies (usages), ceremonies et lois, importantes au point de

vue religieux et laique.

§ 25. Le code: Tripartita comme XII tables.

95. Les XI! tables et le jus civile. Oonnaissant l'origine des

XII tables du calendrier (fastes, § 24), on peut entin comprendre
l'origine des XII tables comme lois, c'est a dire comme I'interpretation
des Fastes, faite tout d'abord par les pontifes et ensuite par les juris-
consultes.

Omnium tamen harum, dit Pomp. (D. 1, 2, 2, 6), et inter-

pretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex

quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis. Les derniers

mots: quoquo anno nous montrent qu'il s'agit de L'explication des

Fastes (les XII tables du calendrier) par la jurisprudence pontificale.
On tait cette explication des Fastes (XII tables) au profit des parti-
culiers, ce qui composait le las civile en sens propre. A savoir: est

proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpreta-
tione consistit (Pomp. D. 1, 2, 2, 12, comp. 5). Mais au point de vue

du tribunal civil il kallait aussi crēer des actions, basees sur les Fastes

(Xll tables), et leurs interpretations: deinde ex bis legibus eodem tem-

pore fere actiones compositae sunt .. quas actiones ne populus prout
veliet institueret, certas sollemnesque esse voluerunt: et appellatur haec

pars iuris legis actiones, id est legltlmae actiones (Pomp. D. 1,2, 2, 6).
II s'ensuit qu'on distinguait plus tard trois parties du droit: et

ļta eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege (leges? lege
ata?) duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem

legis actiones compositae sunt (Pomp. D. 1, 2,2,6)
Ainsi on peut bien distinguer dans le corps tout entier (communi

nomine appellatur ius civile, ibidem): 1° proprium jus civile, comme
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interpretation, 2° legis actiones et 3° Ies XII tables. Bref, il s'agit du

code: Tripartita (Tripertita).
96. Le code: Tripartita rappelant nos calendriers. Cependant

c'est Pomponius aussi qui nous dit qu'on ne ditterenciait d'abord pas

les trois parties du droit: haec disputatio (prudentium) et hoc ius, quod
sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non

appellatur ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis

propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur
ius civile (Pomp. D. I 2, 2, 5). Selon Pomponius (D. I 2, 2, 38),
extat (de Sextus Aelius) liber qui inscribitur 'tripertita', qui liber veluti

cunabula iuris continet: 'tripertita' avtem dicitur, quoniam lege duodecim

tabularum praeposita iungltur interpretatio, deindesubtexitur legis actio.

Ainsi Tripartita contenait: 1° les XII tables (Fastes), 2° leurs inter-

pretations au profit des particuliers et 3" les actions, aussi utiles aux

particuliers; on les ecrivait sous le texte comme notes. Telle fut la

torme du livre: Tripartita ou Tripertita.
Maintenant il n'est pas ditticile de comprendre que le livre: Tri-

partita rappelle notre calendrler. A savoir ce livre contient: 1° les

XII tables, qui correspondent aux XII mois, 2° les regies du droit

public et surtout celles du droit prive, et 3° les autres sciences utiles

aux particuliers, tels que les termes judiciaires, les tormules des actions

etc... Bref, tout ce qui intēresse les particuliers, et ce qui a aussi sa

place dans nos calendriers contemporains.
97. Reflexions sur le droit Romain.* L'auteur des retlexions

sur le corps des lois romaines nous dit que ce corps etait divise en

trois parties (le droit sacrē, le droit public et le droit particulier). On

y voit encore aujourd'hui une image assez partaite de l'antiquite.
Ainsi il s'agit aussi du code: Tripartita en un sens plus large que celui

des „Tripertita" de Sextus Aelius.

Outre plusieurs termes, dit l'auteur, qui ētaient autretois en usage,

certaines actions dont elles traitent, nous font connaitre les moeurs et

les coutumes des anciens Romains. Si l'on tait protession de la juris-
prudence et de la politique, on la trouve toute dans les douze tables,

qui sont un vrai portrait d'un partait gouvernement, puisqu'elles reglent
toutes les parties d'une ville, et.qu'elles nous represented tout ce qui
concerne la police et l'utilite publique. Que si vous taites vos dēlices

* Aprēs le chapitre 34 du livre XI des Antiquitates de Denys il y a une lacune

suivant l'edition Teubner par Jacoby, vol. IV p. 188 note. Mais il y a des reflexions

sur le droit romain et le dēcemvirat dans la traduction de Denys donnēe par Bellanger

(VI, p. 292—320).
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de l'etude de la philosophie la plus sublime et la plus relevēe, j'ose
dire que c'est dans ces douze tables qui renferment le droit civil et

les lois, que vous devez puiser les principes de toutes vos disputes.
Eüt-on me reprocher que j'outrage la matiēre, je ne puis dissi-

muler ce que je pense. Oui, dusse-je avoir tout le monde contre moi,
je crois que le seal llvre des doaze tables est aa dessus des biblio-

theqaes de tous /es philosophes. Quel poids! quelle autoritē! que

d'avantages elles procurent. Qu'on examine les sources de ces lois,
qu'on tasse attention aux principes sur lesquelles elles sont ētablies,
et Ton sera convaincu de ce que j'avance. ll est vrai qu'elles ne tont

pas un gros volume, parce que Ies decemvirs qui les avaient compo-
sees d'abord, les corrigerent, et retouchērent plusieurs fois: mais elles

contiennent presqae aatant de maximes et de sentences que de mots.

Quelles dēlices, quel agrēment ne trouve-t-on pas clans la lecture de

ces precieux monuments de Pantiquite! Quelle mer de connaissances!

Elles tont aimer la vertu, elles inspirent l'horreur du vice. On y voit

la vertu rēcompensee et comblēe d'honneurs, la fraude proscrite et le

crime puni par l'ignominie, par l'exil, par la mort. On y apprend a

rēprimer la cupiditē, a dompter les passions, a conserver ses biens, a

s'abstenir du bien d'autrui, et a ne pas meme porter envie ā son

prochain.

Tel est le panegyrique des Xļi tables. II en rēsulte que les XII

tables forment un livre trēs petit, mais trēs utile aux particuliers. II

est plein de sentences et de maximes.

Eour bien comprendre ceci, il taut nous rappeler que dans un

temps plus ou moins eloigne les propriētaires de nos calendriers avaient

l'habitude de noter dans ces derniers tout ce qu'ils trouvaient ētre utile,
sage et ēdifiant. De telle maniere, on ajoutait, je suppose, ä Rome
aussi aux fastes des regies, des proverbes, des maximes et des sen-

tences. Autrement il serait tres difficile de comprendre la lēgende,
selon laquelle Hermodore d'Ephēse aida les dēcemvirs a composer
les XII tables (Pomp. E. I 2, 2, 5), et que I>luma fut un ēlēve du

philosophe Pythagore.
II me semble qu'on ajoutait plus tard aux Eastes un peu de philo-

sophie grecque, et que c'est grace a cela qu'on croyait aussi que les
Grecs eussent influencē les auteurs des XII tables.

Les jurisconsultes empruntaient les maximes aux Eastes, ils les

mterprētaient, et ils les citaient par les mots initials. On considērait

plus tard les XII tables comme lois creees par le peaple et interprētēes
par les jurisconsultes.
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§ 26. Caractére des XII tables.

98. Origine pontificale des Xļl tables. Oonnaissant l'origine
des XII tables, on peut tout d'abord constater leur caractēre.

Sous cet aspect Ies derniēres difficultēs trouveront sans doute leur

solution. A savoir, comme nous l'avons indique, le pontife ētait 1'or-

donnateur de l'annee (compositor anni, Cic. de leg. II 12 comp. 8),
et c'ētait aussi lui qui donnait des consultations juridiques (respondent
iuris, Cic. de leg. ll 12) ā propos: des jours teries rustiques {Cic. de

leg. II 8, 12), de la perpetuite des sacrifices et du droit des manes (de
manium iure, Cic. de leg. II 18). ll est facile de comprendre les mots

de Quintus Scēvola qu'on ne peut ētre bon pontife si Von ne sait le

droit civil (chez Cic. de leg. ll 19). „Quoi!" s'ētonne Cicēron (I. c.),
„tout entier? Et pourquoi? Que tait au pontite le droit des murs, des

eaux, ou tout autre? C'est done seulement la partie da droit qui est

lie Q la religion; mais combien c'est peu de chose! Ies sacrifices, je
crois, les voeux, Ies teries, les sepultures, et autres objets pareils. D'oii

vient Vimportance qu'on y attache, quand tout le reste en a si peu?
tt

Nous voyons que Oiceron ne comprend plus la grande relation,

qui existait entre les XII tables du calendrier (ou de l'annēe) et

les XII tables, comme base du ius civile dēveloppēe par Pinterprētation
des pontifes. On peut s'ētonner de ces doutes de Cicēron, d'autant

plus qu'il nous donne lui-mēme un exemple de la creation par les

pontites du ius civile concernant la succession: hoc uno posito (perpetua
sint sacra), haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte

patris tamilias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adjuncta,
ad qaos elusdem morte pecunia venerit. Hoc uno posito, quod est a6

cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur, qulbus Implentur
lurisconsultorum libri (Cic. I.e. II 19, comp. 21, v. encore ci-dessous, 125).
On peut comprendre que le pontifex maximus fut iudex e/ arbiter

reram divinarum humanarum, et qu'on appelsit Ies pontites les docteurs,

les administrateurs, les gardes ou, comme je I'aimerais mieux, dit DenV5

(II 73), les interpretēs des saintes lois et des choses saerēes.

Bref, tout cela nous montre que tout d'abord le droit pontifical
(ius pontificum) fut aussi le droit civil (ius civile), certainement au point
de vue de la vie privēe. Ees pontifes instruisaient le peuple ignorant; ils

lui enseignaient les cērēmonies du culte, des dieux et des gēnies (Denys,
II 73). Tous les actes religieux publics et particuliers ētaient soumis

a la dēcision du pontife: ainsi /e peuple savait ä qui s'adresser (ut esset,

quo consultum plebes veniret). ..
Ee mēme pontite devait encore regier
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(edoceret) ce qui tient aux funērailles, aux moyens cl'apaiser les manes

etc. {Liv. I 20).
On discute beaucoup sur I'origine du nom: pontifex (v. Lübkers

R.—Lexicon, 1914 8. 840). On a essaye de l'expliquer par 1a

liaison avec les mots: lastratio et la procession. Walde n'admet pas

l'origine du mot pontifex du mot pons, ni dans le sens de pont (Denys,
II 73, Varr. 1. 1. V 83), ni dans celui de route, qui fut la signiti-
cation plus ancienne. D'aprēs lui, cette explication ne s'accorde nulle-

ment avec le role des pontifes.
Nais il me semble, que si nous prenons le mot pons 6ans sa

signitication la plus ancienne — le chemin, nous comprendrons, entin,
I'origine du mot: pontifex. Faire le chemin—cela signitie indiquer la

route, donner une regle de conduite, quand on ne sait ce qu'il taut

taire pour atteindre un but. Le mot russe: putj signitie chemin, c'est

ä äire la direction qu'on suit pour aller d'un point a un autre; et le

chemin droit (poutj pravy) signitie la conduite qui s'accorde avec

l'equite et le droit. De mēme David le psalmiste parle du chemin

des pēcheurs et de celui des justes (Psalme 1, vers 1—6). L'homme

qui ne sait oü aller et comment se conduire, s'appelle en russe:

besputn-by (weglos, debauche, vie de la bonne route, lidertin).
II est clair que le mot chemin signitie dans ce sens la norme de la

conduite, le droit (Recht, Gesetz). Le mot „Jol" (proprement dit: la

route, der Weg) signitie le droit, la loi chez les peuples de l'Altai et

chez les Oaissak-Kirgizes. Le mot hēbreu „Tetchubach" signitie: repentir
expiation; Rückweg, Umkehr (M. Laserson, Recht, 1921, S. 5). En grec,
les mots: aizckxy] signitie la fraude,/ra#s, dolus, et «Tc^scüv — le trompeur,
veterator (comp. %a,xoc,=route). II est interessant de remarquer, entin,
le mot chinois: Tao (Grube, Gesch. d. chin. Lit. S. 145—148, Religion
d. alt. Chinesen, en Relig. Gesch. Lesebuch Bertoletz, Tüding. 1908 8.

64—69). Le mot Tao (Dao) signitie, proprement dit, la route, le sentier,
c'est a direpons dans le sens plus ancien, et dērivativement: la mēthode,
la norme, le principe. On employait aussi ce mot clans la signification
de „parier, dire", ce qui nous donne lesens du mot grec (v. Grube),
opinion, consideration etc.

Bret, je crois, qu'on employait le mot: pontifices pour indiquer des

personnes qui donnaient des conseils au peuple a propos de la conduite
droits (directe), juste. Les pontifes ne furent que les directeurs, les

mterprētes qui montraient le chemin.* Cette explication ne contredit

*

Comp, aller le droitchemin, procēder avec droiture; ne pus y allerpar quatre
cnetnins, aller droit au but, sans mēnagements.
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pas celle de Walde; elle la complete, car si un kaux chemin avait ete

suivi, Ies pontifes le corrigaient a l'aide de sacrifices, de lustrations et

mēme de processions (Nazari, v. chez Walde).

Ainsi, je pense, que le droit civil avait son berceau dans le droit

pontitical. Nais plus tard les jurisconsultes et Ies juges dēveloppaient
aussi le droit civil, et cela nous explique que Ciceron ne peut comprendre

pourquoi on ne peut ētre bon pontile si l'on ne sait le droit civil.

99. Caractēre judiciaire des XII tables. Naturellement la vie privee
doit aussi ētre reglee par des juges, des maģistrāts. „Le magistrat, dit

Ciceron (de leg. III 1) present ce qui est juste, utile, conforme aux

lois... et Ton peut dire avec vēritē que le magistrat est la loi parlante
(legem esse loquentem), la loi, le Magistrat muet. Rien, sans doute,

n'est plus naturel, plus legitime (ad ius), dans le sens que nous avons

donne a ce mot, que le pouvoir... (imperium)." Et encore: „que le

prēteur, arbitre du droit, juge ou fasse juger Ies attaires privēes; qu'il
soit gardien du droit civil: iuris disceptator qui privāta judicet, juäi-
carive jubeat, praetor esto. Is iuris civilis castos esto (Cic. de leg.
III 3)." Ees jurisconsultes ou veteres (comp. Ctc. de leg. II 19) de

meme que les dēcemvirs judiciaires (v. III) travaillaient au

dēveloppement des XII tables, Cest a cause de cela que la partie du

droit qui se lie a la religion est petite plus tarcl: id autem quantulum
est? dit Cicēron (ibidem). Encore plus tard, le droit civil, corrigē par
le prēteur se transformē dans ces corrections et supplēments en droit

prētorien, opposē au droit civil des XII tables. Voici la table XEIII, qui
nous montre la creation des XII tables (v. Tab. XLIII).

Tab. XLIII.
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Les XII tables du
:alendrier avec

les commentarii

pontificum - ius

civile initialpon-

tifical.

Le pontife „compositor anni , qui
Fastos ordinat

Ies XII tables du calendrier

lepontife„interpretator" desFastes Libri alii veteres habent a

sitio quod et ipsum ferri. ]

(commentarii pontificum)

.es inteprētations
lu ius civile von-

ifical -- jus civile

;n sens lai'que

decemviri litibus

iudicandis

Jam illudex institutis pontificum..-
non mutandum est (Cic. de leg. II 12)

le prēteur Juriscivilis cuslos(Cic. de leg.III 19)

les jurisconsultes
(veteres)

Cic. de leg. II 19, chez nous 111



Cette table est confirmee par les deux bistoriograpkies: selon la

premiere, les dieux et les pontifes crēērent Ies XII tables (v. 63);

d'apres la seconde, l'origine de XII tables se rattache au tribunal (le

grettier, v. § 18).
100. Caractēre lēgislatif des XII tables. Entin, on ajouta plus

tard aux XII tables du calendrier, avec leur commentaires civils, les

anciennes coutumes, comme lois faites par les rois, et peut-ētre quelques
lois approuvēes par 1e peuple. On ajouta aussi des lois ētrangēres,

grecques (v. ci-dessous, 125).
Cela nous explique la tradition, chez les anciens, sur l'origine

populaire des XII tables par le decemvirat lēgislatif. Malgre cela (et
c'est tres caractēristique) les dēcemvirs legislates ne furent que Ies

correcteurs et les interprētateurs des anciennes lois: uti leges et cor-

rigerent, si opus esset, et interpretarentur (Pomp. D. I 2, 2, 4).
Ainsi Ies XII tables ne sont que le code des anciennes regies:

qui ipsi (dēcemvirs) animadverterunt aliquid deesse istis prlmis legibus
ideoque sequenti anno alias duas acl easdem tabulas adiecerunt (Pomp.
E. I 2, 2, 4). On ajoutait encore les anciennes lois omises dans le

code de l'annēe prēcēdente. Et ita, conclut Pompone (ibidem), ex

accedenti appellatae sunt leges duodecim tabularum.

Tout cela nous indique que Pomponius ne comprend pas l'origine
des XII tables. On ne la comprend pas mieux aussi dans la litterature

contemporaine quand on croit que les XII tables turent les lois la'iques
sanctionnēes par le peuple et que les ēlēves apprenaient encore ces lois

par coeur du temps de la jeunesse de Cicēron. On peut se demander,

pourquoi done les ēlēves devaient-ils apprendre par coeur Ies anciennes

lois? On tait cela chez nous dans les ēcoles avec les dix commande-

ments. Mais c'est une chose tout a fait comprehensible, car on croit

que ces dix prēceptes viennent de Dieu. II taut lire attentivement
Ciceron pour voir clairement qu'il s'agit de la mēme chose: dis-

cebamus enim pueri XII, ut carmen necessariam: quas jam nemo

discit. Les mots: ut carmen necessariam nous montrent qu'il s'agit
des XII tables comme matiēre religieuse et saerēe.

Eour finir notre ētude sur le caractēre des XII tables saerē et

pontifical dans l'origine, donnons encore une preuve des sources.

»Qu'un homme mort, dit la lot des Douze Tables, ne soit ni enseveli,
w brulē dans la ville" nous transmet Ciceron (de leg. II 23).. . „Ainsi,
dit

encore Ciceron (ibidem), le college des pontifs a dēcrētē qu'il
n'etait point de droit de placer un tombeau dans un lieu public." Ea
usison ētroite entre ces deux prēceptes est claire, je crois.
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Bref, le caractēre lēgislatļf des XII tables est une invention plus
rēcente. On appuya cette invention sur les coutumes, dans le sens

des anciennes lois, ainsi que des interpretations donnēes par les

dēcemvirat judiciaire. L'idēe de la democratic tavorisait aussi cette

invention (v. § 19).

§ 27. Forme et Systéme des XII tables.

101. Forme sacree des XII tables. On peut confirmer le carac-

tēre saerē ou pontifical des XII tables par la forme des tables elles-

mēmes.

Nous avons dit que Numa ramassa le present des dieux (scutum)
et qu'il lui donna le nom d'ancile, parce qu'il est taille de tous cotes,

et que l'oeil n'y apergolt aucun angle: tollit humo munus... idique ancile

vocat, quod ad omni parte recisum est; quaque notes oculis, angulus
omnis abest (Ovid. Fast. Ill 375378). II est clair que nous avons

ici le nom : ancile qui nous rapelle le mot grec dyxuAos (dyxuAwc =s

ancilia). Mais les anciens le dērivaient de amb(i) et coedere (ancaesa,

ancīsus, d'aprēs Walde) et c'est juste (v. chez nous, 29). Comment tout

cela s'accorde-t -il? Nous avons le mot grec xöxXog (v. II. XII,
295— 298) ce qui signifie: orbis, circulus, corona, la jante du scutum

(v. xuxXeco, circumvolo, vertor). Mais pourquoi done l'ancile est-il taille

de tous cotes, et d'autant plus qu'il ētait fait de cuir (II. XII 295—298)?
Pour comprendre tout cela, il taut lire Plutarque, qui nous parle de

la forme des tables de Solon: x«! xaxsypdcpYjaav eiq Ķolivooc, d£ova$ ||
TzXccioioLQ Tzepdypoai axpscpopivouc;. .. xal TCpoay}yope6fryjaav, the, 'ApiaxoxeXyj?
cpuai, xüpßeig. Kai Kpaxivoc; 6 xwjjuxoc; etprjxe icou. „tlpdc,'xou EoAtovo? xat

Apdxovxoc; olai vüv cppuyouaiv y]5y] xd«; X«X?U5 xoIq xi!)x>ßLc?iv". "Fvtoi, §£

cpacav lUoic, Iv ole, ispd xai -S-uatac izepiiyovxai, 5s xouq olXXouc,

wvofidafrai (Plut. 8ol. 25, comp. Plut. Numa 22, V. ci-dessus, 29).

Ainsi on distinguait les tables, lois sacrēes, et les tables,

ou autres lois de Solon āĶovec,. II est interessant de remarquer que
le mot xupë<?i« signifie le turban, la bare etc. Ainsi nous avons aussi

le cercle, la couronne (xüxXvi;), e'est-a-dire, ce qui n'a pas d'angles et

ce qui peut ētre tournē. II s'ensuit qu'on ēcrivait les lois sur les

ĶuILvouģ des colonnes tournantes. On expliquait plus tard xupßsis
comme lois sacrēes donnēes par les dieux ainsi que le bouclier, l'ancile

(comp, encore curvus, Zr. xopwvr], corona, circus, ce qui est roricl,

v. Walde s. v. curvus). Mais curvus, xupxos est xüxXo«;. Cela nous tait
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comprendre les mots du poēte Cratlnus qui raconte qu'on brülait des

grains d'orge sur les xupßei? de Solon et de Dracon.

De telle maniere, je crois, on inventa la lēgende que les dieux

donnērent le boucller (ancile) aux quirites au lieu des lois sacrēes.

Nous comprenons maintenant les mots d'Ovlde que Pancile est taillē

de tous cötes et que l'oeil n'y apercoit aucun angle. II s'agit des

colonnes tournantes avec leurs inscriptions des lois sacrēes (xupßa?).
Maintenant regardons-nous le Systeme des XII tables (v. 102—103).

102. Commentaires des Xll tables par Gaius. Il s'agit ā Rome
des tables des lois: ol %aXo6ļxsvot. 8cl)Zsx« Tcivaxes (Dlodore XII 26) ou

AwSexdSeXxos, Is nom du commentaire de Gaius sur les XII tables.

Le mot: tc{voc£ (7ri.v«xiov, Tuvaxfe) — signitie aussi orbis, catinus,
assiette en bois, tabula en bois, qui est cirēe pour ēcrire dessus (comp.
TCLvdw ētre sale et 7nv<5co). Selon Dlodore (XII 26), les deux dernleres

tables furent ēcrites par les consuls Ancus Horatius et L Valerius

Turpinus (55o ol u7r«iOi). Cela nous indique que Ies XII tables

ētaient d'abord les tables du calendrier, ēcrites par les pontifes (compo-
sitores anni), qu'il y avait dix tables avant la rēpublique, et que ce

furent les consuls qui ajoutērent deux tables aux dix avec la rēforme

du calendrier (l'annēe de XII mois). Mais Dlodore nous transmet aussi

que ce furent les consuls qui publiērent les 7rlv«xe<; en airain (ibidem).
Avec cela s'accorde aussi le mot une table en bois, cirēe pour
ēcrire dessus. Ainsi, selonCaius, les XII tables n'ētaient que AcoZex-xZeXi:^.

Maintenant on peut comprendre pourquoi Caius ēcrivit 6 livres de

son commentaire sur la loi des XII tables, car on les gardait par deux

tables ensemble. Mais pour l'exposition dans la place publique on

reunit trois tables au moins, car les xöpßa? ou colonnes ētaient a

trois faces, peintes en blanc. Et voici — les quatre commentaires

(Institutiones) de Caius correspondaient aux XII tables de maniēre que
chacun des commentaires contenait 3 tables.

103. Deux systemes des XII tables donnēs par Qalus. Comme
on sait le Systeme de Gaius donnē dans le commentaire de 6 livres

sert de base pour le renouvellement du Systeme des XII tables. E'apres
ce Systeme de Gaius (D. 50, 233—-238), les premieres des Xll tables

contiennent les tables de proces (v. D. etc.). Au contraire,
d'apres le systēme des Institutiones, qui sont clivisees en 4 livres, les

actiones sont placēes a la tin. Comment peut on concorder cela?

ll me semble, que nous avons ici une preuve assez persuasive
aux protit de, notre explication de l'origine des XII tables ētroitement

rattachēes aux tables du calendrier (Fastes). En ettet, tout d'abord,
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on ajouta deux tables aux dix, c'est-ā-dire les deux tables de nos

mois de janvier et tevrier; ces mois furent aussi considērēs comme

derniers, c'est-ā-dire comme mois du tribunal et de la lustration

(manium iura). Avec cela s'accorde partaitement que le dernier mois

fut aussi tevrier et le premier notre mois de mars. „J'arrive aux droits

des mänes, dit Ciceron (de leg. Il 21), que nos aieux ont trēs sagement
instituēs et trēs religieusement observēs. Ils ont rēglē qu'au mols de

fēvrier qui ētait pour eux le dernier de l'annēe, on cēlēbrerait des

tetes en l'honneur des morts. Toutefois D. Brutus (en 616) avait

coutume de le taire en dēcembre, ainsi que 1'a ēcrit Sisenna. Je m'en

suis demandē le motif, et j'ai trouvē pourquoi Brutus s'ēcartait en cela

de l'usage de nos a'ieux; car je vois que Sisenna l'ignore. Que Brutus

eut nēgligē sans raison un ētablissement de nos pēres, cela ne me

paraissait pas vraisemblable d'un homme sage, et dont Attius tut

l'intime ami; mats c'est, je crois, qu'il prenait le mois de dēcembre

pour le dernier mois de l'annēe, et les anciens celul de fēvrier."*
De plus c'est Ovide qui nous dit que le dernier mois fut le fēvrier
et le premier — le janvier (Ovid. Fast. II 47—49). On ne comprend

pas cet ordre des mois si ētrange chez Ovide.

Mais on peut facilement rēvēler ce mvstēre de l'ordre des mois.

Quand on ajouta deux mois: le onziēme et le douzlēme, on eut fēvrier

comme douziēme et dernier. Plus tard, quand on tit de janvier le

premier mois — dēcembre devint le dernier (äouzieme), celui de la

tebruatio.

Sous cet aspect on peut comprendre qu'on exposait la matiere

judiciaire tantot aux derniēres tables, tantöt aux premiēres et qu'il y

avait deux systemes des Xll tables, dont les restes se trouvent dans

les deux systēmes donnēs par Oaius. Ainsi le germe et le noyau
des Xll tables se trouvent dans les Fastes, ou tables des mois du

calendrier (v. 104).
104. Systeme des XII tables et celui äes Fastes. Nous avons

dit que le peuple s'adressait aux pontifes (v. 98) pour ētre guidē äans

sä vie privēe. II en ressort que les conseils, et par consēquent les

rēgles des pontifes correspondaient exactement aux attaires des paysans
dans le cercle annuaire. Certes, les pontifes marquaient leurs interpre-
tations a propos des tetes et cērēmonies dans l'ordre de leurs tables du

calendrier.

* Comp, done chez nous Romulus et J.-Christ, p. 6, Tab. I Bc; l'annee 607

du compte general est egale ā celle de 176 du compte special (les institutions de Ser-

vius Tullius). V. encore tab. XLIII.
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Ainsi la premiere cristallisation des regies privees apparait dans les

Fastes, qui formērent plus tard le code primaire du droit civil, et qu'on

interpreta plus tard encore (le code plus recent du droit civil, ou la

seconde partie du code Tripartita).

Bref, il est clair que le Systeme des XII tables (tripartita), correspond
a celui des Fastes.

En outre, il taut ajouter que la vie des paysans est ordinairement

tout a fait reguliere et correspondant aux fetes mobiles et tixees. Car

ce sont les dieux, supērieurs et infērieurs (manes), qui tavorisent

l'agriculture.

Et enfin, les anciens suivaient toujours les lois ēternelles, divines,
c'est-a-dire I'ordre. Cela nous explique bien la regularite de tous les

ēvēnements de la vie rustique, et, en particulier, des noces et des

naissances, des testaments tixes a certains mois etc. (v. 105 et 115).
Sous cet aspect tres important nous ētudierons maintenant le Systeme
des Xll tables, certainement en grandes lignes. Eour ce but nous

analyserons les donnees du Systeme des XII tables reconstruites par les

savants contemporains et surtout par Brans.

105. Le Systeme des XII tables suivant Bruns (Fontes iuris

romāni antiqul, Tub. 1909). Le Systeme que Brans ottre est celui

qui commence par les trois premieres tables se rapportant au procēs.
Ce Systeme est plus recent, car, selon nous, ces trois tables correspon-
dent aux trois premiers mois de l'annee — janvier, tevrier et mars.

Mais on sait que c'est seulement plus tard qu'on commencait l'annee

par le mois de janvier (v. 103). On sait aussi que les Romains cēlēbraient

le commencement de l'annēe rustique par les fetes Earilia qui furent

fixees plus tard au 21 avril. Ovide feint de ne pas comprendre la cause de

ce changement du commencement de l'annēe: „Enseignez-moi, je vous

pn'e, dit - il, en s'adressant a Janus (Eastes 1, 148), pourquoi le

nouvel an commence dans la saison des trimas, lorsqu'il serait si con-

venablement placē a la renaissance du printemps. Alors tout fleurit;
alors le temps semble se rajeunir... l'hirondelle parait aprēs une longue
absence... Voila sans doute la vraie saison du nouvel an". Et Janus
lui repond: c'est en biver que commence et tinit le cours du soleil:

»Phebus et l'annēe doivent marcher ensemble".*

*

„Principium capiunt Phoebus et Annus idem" (Ovid. I 164). Lela nous montre

clairement l'origine de l'annēe solaire comme celle de 12 mois, dont le premier mois

est Janvier (le mois du soleil — Janus, v. Citē quirit. 34) et ie dernier — decembre
comme mois de fēbruation (comp, encore Cic. de leg. II 21, chez nous v. 103).

11
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II s'ensuit que ce tut la science astronomique, qui ordonna de

commencer i'annee en hiver, que le positivisme mechanique vainquit
l'idealisme poetique.

Et c'est au printemps (en avril) que la campagne se pare, la terre

s'amollit (Ovid. East. IV 126), le champ, rendu a la culture, est

renouvelē par la charrue (Ovid. East. I 159); on voit le grain germer

et croitre jusqu'a la hauteur des sillons (ibidem, 152). Mais pour

commencer les travaux rustiques il taut avoir les moyens nēcessaires,

la main d'oeuvre. Ees pēres de tamille vendent parfois leurs enfants

en ce temps; et cela nous explique, je crois, que la loi: „si pater filium

ter venum duuit, tilius a patre liber esto" — a sa place dans la table

d'avril, ce qui correspond a la quatrieme table chez Denys (II 27).
En suivant cette idēe-gēnēratrice, nous arrivons a comprendre

pourquoi on placa la loi sur la repudiation dans la quatrieme table,

car le mois d'avril est celui des jeunes ēpouses (Ovid. East. IV 153);
c'est le mois de l'amour (Venus); la seconde moitiē d'avril est l'epoque
la plus propice pour les noces et la conception des entants. C'est

pour cela qu'on permit de rēpudier la femme sterile pour utiliser le

temps tavorable (comp. Denys, II 26). Or, c'est en general la table

d'avril qui contient les regies concernant la famille (la permission de

tuer les enfants, la definition de leur lēgitimitē (v. Cic. de leg. 3, 8, l9,

Geil. 3, 16, 12, v. Brans).
Tout cela nous montre que le premier mois de l'annee ētait avril

selon le calendrier des paysans, ainsi que le mois de mars ētait le

premier mois des guerriers (quirites). Voir la table suivante (v. lab.XUV).

Ovide (East. Ill 75— 165) nous donne des preuves persuasives au

profit de l'existence de l'annēe primaire de dix mois, dont le premier
mois ētait mars (tab. XEIV C a). Selon lui, Pompilius s'apercut le

premier de ce que deux mois manquaient a l'annēe
. .. mais il laissa

encore subsister des erreurs que Cēsar trouva le temps de rectifier
. ••

(Tab. XEIV A). II joignit soixante jours aux trois cent cinq jours de

l'ancienne annēe, et un jour au bout de quatre ans (is decies senos

ter centum et quinque diebus iunxit, III 163).
Ee plus, depuis 708 ab.. U. c., ou 45 av. J. Chr. on comptait

du l ier
janvier le commencement de l'annēe nouvelle de mēme que

de l'annēe d'ottice (Ginzel II 277). Mais selon Ovide (Fast. IH

147— 148), c'ētait au mois de mars que ses ancētres entraient en

charge, jusqu'a la guerre du perfide Annibai (hinc etiam veteres initi

memorantur honores ad spatium belli, perfide Poene, tui).
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Tab. XLIV.

Cette date tornbe (v. Fischer sous 535):
1° sur 490 environ (488, 489**) consulibus Appio Claudio cui

cognomen Caudex fuit et M. Fulvio bellum primum coeptum est

{Gell. 17,25 v. Fischer).
2° sur 534—535 (v. Fischer).
3° sur 605 (602, Liv. Fpite, 49).La derniēre date est aussi prouvēe

par Cassiodorus: hi primi consules Kalendis Januariis (en 601) magi-
stratum iriierurit, propter subitum Celtiberiae bellum (v. Fischer).

4° selon Live (Epit. 47): la 598e annēe de la tondation de Rome,
Ies consuls entrent pour la premiere tois en charge, immediatement

aprēs la dissolution des cornices et la creation des consuls de l'annee
suivante. -

5° les Fasti Verriani nous donnent: Kal. Jan. eo die Mag.
ineunt quod coepit c. a. DCI.

*
En 502, v. Liv. Epit. 49.

** On peut bien comprendre que le janvier ētait le dixieme mois pour les

Paysans, car c'est a ce mois des nouveaux-nes qu'on souhaitait Tun l'autre du bonheur
pvur l'annēe nouvelle (v. 110 et 120). Or la naissance des enfants c'ētaitun signe de la

nouvelle annēe pour les paysans.
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6° selon Sisenna, D. Brutus (en 616) avail coutume de cēlēbrer

des fetes en l'honneur des morts en dēcembre (chez Cic. de leg. ll 21),
le dernier mois de l'annee, au lieu de le taire en tevrier (explication
de Cicēron, ibidem). II s'agit, evidemment, de janvier comme pre-

mier mois, au lieu de dēcembre, comme auparavant (v. 105, note).
Teiles sont les sources si intēressantes et si contradictoires sur l'ordre

des mois et la rēforme du calendrier. Pour les comprendre, il taut

utiliser la clef chronologique donnēe par toutes nos recherches. Nous

y avons le mēlange des chronologies: 1° celle du compte gēnēral et

2° celle du compte spēcial plus rēcent. V. notre table XLV.

Tab. XLV.

Nous voyons par cette table que deux mois furent ajoutēs par les

decemvirs (Tab. XLV 0 c), aussi bien que par Servius Tullius (0 ļ,
C1 b etc.), Pompilius (Numa) (C1 g), Romulus (O2 e) et d'autres (v.
Macrobe, I 13, 20, comp. I 12, 34, chez nous 107, note).

106. Ordre des mois et celui des tables. Maintenant on petit
analyser les XII tables pour constater l'ētroite relation qui existe entre

l'ordre des mois et celui des XII tables. Evidemment, c'est une täche

tres difficile que de rēsoudre le problēme de l'ordre des Xll tables au

commencement de leur creation.

Mais il me semble qu'il taut toujours suivre l'ordre des mois en

acceptant pour premier avril (Tab. XL1V B), ou mars (Tab. XLIV C),

ce qui nous donne la difference de deux ou trois mois dans l'ordre

des tables. A savoir, nous avons trois systemes (Tab. XLIV A, B et

0). C'est pour cela, par ex., que la table IV du Systeme de Bruns

correspond a la premiere table du Systeme plus ancien, rustique, et a

la seconde table du Systeme le plus ancien, quiritaire.
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Malheureusement, je suis dēpourvu de la possibilitē de don-

ner ici toute mon analyse de l'ordre des XII tadles, mais j'espēre quand
mēme que la presente analyse assez courte nous dēmontrera toute

l'utilitē de mon idee.

Cette idēe est suivante: l'ordre des tables ētait tout a fait naturel;
chaque mois avait ses peines et chaque table correspondante avait ses

regies de conduite pour les soulager.
Appliquons notre idee si simple et si naturelle aux Xii tadles,

pour reconstruire leur ordre ou Systeme (v. Chapitre VI).

CHAPITRE VI.

ANALYSE DU SYSTÉME DES XII TABLES ET DE CELLE

DE QUELOVES-UNES DE SES RÈGLES.

§ 28. La première table ou celle du moi de mars.

107. Le premier mols et la premiere table. Au temps le plus
ancien le premier mois de l'annēe etait mars (v. Tab. XLIIIL); done

on pourrait supposer, que les rēgles du testament devaient avoir leur

place dans la premiere table.

Mais, il est probable, 1° auparavant, qu'au mois de mai on taisait

le testament (v. chez nous 115). Done, on plac.a les rēgles du testament
dans la troisiēme table. 2° Plus tard on ajouta deux tables aux clix

et de mēme nous trouvons, suivant Gaius, les regies du testament
dans la clnquteme table au lieu de la troisieme.

Cette derniēre supposition s'attirme par Festus (p. 273, Reus):...
At Gallus Aelius lib. II signiticationum verborum, quae ad ius pertinent,
ait: „Reus est, qui cum altero litem contestatem habet, sive is egit,
Live cum eo actum est..." At Caplto Atelus in eadem quidem opinione
est, sed exemplo adiuvat interpretationem, Numa in secunda tabula

secunda lege, in qua scriptum est: „quid horum tuit unum iudici

arbitrove reove eo die clittensus esto." Done nous avons deux tables

qui precedent la troisiēme en la taisant la cinquiēme. Mais e'est

juste seulement au point de vue du temps plus avancē.*

* II est interessant de noter qu'il s'aģit de deux tables de Numa. Or e'est
Numa q U crea XII tadles en ajoutant deux tables aux dix qui furent crēēes avant lui.

est prouve aussi par la reforme du calendrier faite par Numa qui ajouta deux
"wis aux dix. A savoir, Macrobe (Sat. I 12, 38) nous dit: Haec fuit a Romulo annua

ordinata dimensio, qui annum decern mensium ... Sed (I 13, 1) secutus Numa...

quinquaginta dies addidit ut in trecentos quinquaginta quattuor dies, quibus duodecim
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Ainsi on placait les regies du testament dans la premiere table,

plus tard 6ans la troisiēme et encore plus tard 6ans la cinquieme.
Si notre supposition est juste, nous sommes obliges d'accepter

que la premiere table est identique avec la troisiēme de Brans-Girard.

La premiere table correspondait au premier mois de l'annee — mars.

II est bien connu, que ie dernier mois etait celui de la lustration, des

februa oü toutes Ies dettes envers les dieux et les bommes devaient

ētre accomplies volontairement. On donnait pour cela un mois entier,
ou les 30 jours du mois de dēcembre, plus tard— le mois de fēvrier:

„confessl autem aeris, de quo facta confessio est, in XII tabulis scriptum
est his verbis: aeris confessi rebusque (iure) iudicatis XXX dies iusti

sunto (Gell. XV, 13 11). La confessio, comme un acte de sincerite, de

faire penitence, est trēs caracteristique pour le mois des februa.

1071
.

Table de procēs executif. Le procēs executif est bien com-

prehensible aprēs la purification, — c'est un acte sacrē. Oeiui qui

n'accomplit pas son devoir commet un piaculum, il est homo sacer*.

Grace a cela le reus-actor a le pouvoir de lege aģere: manum inicere,

domum ducere, vincere (Gal. IV 21) et auparavent capite poenas dare

(partis secare) aut trans Tiberim peregre venum ire (Gell. XX, I 47—52).
On s'ētonne beaucoup de cette sēvēritē, et de la cruautē de la loi

(partis secare), mais grace a notre tbeorie du sacrifice (bomo sacer),
cela se comprend facilement.

Homo sacer n'est plus un membre de la sociētē; son existence

dans la citē porte malbeur a cette derniēre, elle devient contaminee

elle-mēme. Par consēquent, bomo sacer, comme victime ne peut
rester dans la citē, meme en qualitē d'esclave, il doit ētre sacrifiē—-

tuē, ou, et cela kait le meilleur cas, ii peut-ētre vendu dans une

autre citē (trans Tiberim). II est ēvident que ce dernier cas cle

vente est un compromis: satistaire Ie crēditeur par le prix (venium)
et en mēme temps purifier ia citē par l'ēloignement du vioiateur de

la loi. Oela nous explique aussi, qu'on ne permettait pas au condamnē

(adiudicato sive damnato, Gal. III, IV 21), „manum sibi depellere et

pro se lege agere". Le ludicatus ou confessus n'ētait plus membre de

lunae cursus confici credidit, annus extenderetur. Et encore Macrobe (I 12, 34) nous

transmet directement: sequitur Julius qui, cum secundum Romuli ordinationem, Martio

anni tenente principium, Quintiiis a numero vocaretur, nihilo minus tamen etiam post
praepositos a Numa Januarium ac Februarium retinuit nomen, cum non videretur iarn

quintus esse sed septimus. V. encore Ovid. Fast. I 29.
* Le dēpēcement d'un corps a partager, dit Aulu-Gelle (XX 1) est barbare... L>r,

cettVpeine de mort... d'assurer le respect du ā la foi promise (fidei gratia).
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la citē, il n'avait aucun droit (ius). Mais un autre citoyen pouvait le

dēfendre, ētre vindex a son grē. Et c'est plus tard, que le iudicatus

donnait le vindex: qui vindicem non dabat, domum ducebatur (Gai.
IV 21). Ainsi assiduo vindex assiduus est, proletario iam civi quis
volet vindex esto (Ennlns chez Gell. XVI 10, 5). Clceron (top. II 10)
nous transmet de meme: Cum lex (ins. aelia sentia llbri) assiduo

vindicem assiduum esse iubeat, locupletem iubet locupleti; locuples
enim est assiduus ut ait E. Aelius. Ce droit d'un concitoyen d'etre

vindex, dans l'acceptation plus rēcente de plaideur, est un droit plus
favorable: vindex ab eo, quod vindicat quo minus is, qui prensus est

ab aliquo, teneatur (comp. Fest. p. 9 Assiduus).
Sans doute ce droit de chaque citoyen est plus rēcent que le

droit du crēditeur de conduire le condamnē a sa maison immēdiatement.

Cela s'approuve par le tait que la regle concernant le vindex se trouve

dans ane autre table, que celle de Vexecution des dettes. ll est

clair, que „vocatto ad praetorem" et que „ab eo quibus erant iudicati,
addicebantur, nervo quoqueaut compedibus vinciebantur (Gell. XX, 1 44)"
est aussi un institut plus rēcent.

ll s'ensuit que c'ētaient les decemvirs, qui jugeaient le procēs et

qui appelērent les 30 jours „iustos", quibus diebus nibil cum bis

(confessis, iudicatis) agi iure posset (Gell. XX, I 43—44). D'apres
notre explication ces decemvirs etalent les indices — decemviri stlltlbus

iudicandis (comp. Cuq, Manuel, 813). Done l'additio du prēteur n'avait

plus tard d'autre röle, que de contröler les indices privāti, qui jugeaient
les procēs avec la permission du prēteur.

Ainsi nous voyons, que la premiere table, contenant le procēs
executif, ne ponvalt ētre qne la troistēme (v. Brnns) table dn nonvean

calendrier. En effet on fit janvier le premier mois; fēvrier est le

mois de la purikication (des februa), qui prēcēde le mois du procēs
executit. Et si Gains (E. 50, 16, 234) explique les mots: hastes,

locuples, vivere in llbro seenndo ad legem duodecim tabularum, ce

qui indique, d'apres une supposition bien connue, la troisiēme ou

la quatrieme table, il taut considērer que Galas nous expose la lex
XII tabularum au point de vue de la derniēre rēforme du calendrier.
Avec le changement de l'ordre des mois les dernieres tables— janvier
et tevrier — eurent la premiēre place (v. ci-dessous, 128).

108. Premiere table; l'auctoritas et eyyüvz. Afin de confirmer

notre thēse de la premiēre table du procēs exēcntif, regardons encore

ies mots de Clcēron (de offic. 1 12, 37): Equidem illud etiam animad-

verto, quod, qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur,
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lenitate verbi tristitiam rei mitigatam. Hostis entim apud maiores

nostros is dicebatur, quern nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim

Tabulae: aut status dies cum hoste. Itemque, adversus hostem aeterna

auctoritas (comp, quos nos hostes appellamus eos veteres perduelles
appellabant, Gal. libro secundo ad legem duodecim tabularum, D. 80,

16, 234).
II s'ensuit, que le mot: auctoritas signifie ici le droit de lege agere

(actio), dans le sens d'etre actor, et par consequent de toujours
et partout manum inicere, prendere (Gai. IV 21). Une question se

pose alors, pourquoi les XII tables contiennent-elles cette regie si ridi-

cule a premiere vue. II est evident, que le bostis (perduellis, peregrinus)
n'est nullement un membre de la citē romaine et qu'a cause de

ceļa, lui-mēme ainsi que son bien sont la proie du vainqueur. Mais si

nous nous reprēsentons qu'il s'agit ici du hostis qui jadis avait ētē citoyen
romain et qui, comme iudicatus ou confessus s'ētait enfui trans Tiberim,

on peut bien comprendre le sens des mots: adversus hostem aeterna

auctoritas. II ne peut etre la proie du peuple victorieux ou d'un de

ses membres; il appartient ēternellement a son crēancier, au reus-actor.

Nous voyons, done, que le texte est plein de sens historique et

qu'il est bien rattachē au procēs exēcutif. Cette regle du droit d'exēcution

imperscriptible nous affirme, que le judicatus ou confessus est homo

sacer, et que le droit de le sacrifier ne peut ētre aboil par les bumains.

En cas de „partis secare"* ce droit appartient ēternellement a chacun

des crēanciers en proportion de la grandeur de la dette. Done on

peut bien s'entuir de la citē, mais il est impossible de jamais ēchap-

per de l'exēcution! Dans la littērature on distingue: le debitum

Schuld, dette, et obligatio, Ssajxos Haftung, engagement, v. Cornll, en

Bulletin de la classe des lettres, Brüx. 1924 Janvier p. 12—27). On

admet, que la fonction originaire de la caution tut de libērer le dēbiteur

en prenant la place, et que sa fonction dērivative fut de libērer le

dēbiteur, en prenant sa place sous la caution si le dēbiteur s'entuit

sans accomplir son devoir (Cornll, 14).

109. Caution et En analysant le role du vindex, nous

voyons done que ce dernier n'ētait que le dēfendeur du jus; or

nous avons ici un Institut populaire, originel, dont le but est de corriger
i'abus des crēanciers. Le vindex cherche son droit; plus tard, il cherche
le droit du judicatus, quasi le sien. On ne peut remplacer la victime

* Je soupsonne que les mots: „partis secare" signifiaient auparavant: sacra facere.

Comp, le dēpēcement du Romulus (v. chez nous Romulus et J.-Christ, p. 11 et note 41>
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(homo sacer), mais il convient naturellement de dēfendre ceux qui
souffrent innocemment et qui ne peuvent pas se detendre: manum

depellere et pro se agere comme c'ētait permis plus tard (Gai. IV 24).
Mais il est clair aussi que le vindex qui ne rēussit pas, rēpond

pour son acte de libēration, si le dēbiteur rēussit ā s'ēvader. Cērtes, il

rēpond pour sa faute et non pas pour la dette, le devoir du dēbiteur.

8'ii n'accomplit pas son devoir, il peut ētre enchainē, comme judicatus
ou confessas.

Maintenant on peut comprendre la crainte d'Arēs (Odys. VIII 266

ā 366) qui ne veut pas libērer Hēphaistos, car il n'espēre pas pouvoir
enchainer Poseidon— garant, si Arēs ne paie pas sa dette et s'ii s'enfuit.

C'est pour cela qu'il taut que Ie garant soit solide: assiduo vindex

assidum esto (1. c.), ou le dornmage est prēs de la caution (syyuoc ir-xp«

L'äu-c-x). Au cas contraire Ie crēancier a le droit de ne pas admettre

la libēration du dēbiteur.
On peut demander, pourquoi aiors Hephaistos accepte-t-il la

promesse de Poseidon: „si Arēs se soustrait par la fuite a l'accomplis-
sement de son devoir, c'est moi-mēme qui te paierai ce qui convient",
et libēre Ares.

Je pense que la rēponse est cachēe dans la formulē prononcēe par
Poseidon:

„ei izep yap xev "Apvjc; XP <J7caX6£ac; oiyj\xu\. cpsuytov, auxo?
xoi syw x-x8e xiaw" (vers. 356). Nous avons ici le gage du corps et des

biens (nu-cöi;... syw xiaw; comp. Maic,, engagement, frexyjs, xLcpyjjju, engager)
en torme sacrēe. Et Hēphaistos est obligē d'accepter cette promesse
faite en paroles sacrēes: oux lax' ou8s lowte xeov Ixzoc, dpvyjaaa<8m (238).
Il ne peut plus dēcliner Ia tormule sacrēe (condictio, v. Walde, facere).
Et voilā

. .. Poseidon s'est rendu confessas, judicatus lui-mēme; s'il

n'accomplit pas son devoir, ii deviendra dieu sacre et tous les dieux,
non seulement Arēs, se dētourneront de lui. C'est deja assez. C'est une

loi (tas) commune aux dieux et aux humains et qui est ēternelle.

ll est facile de distinguer deux positions d'Arēs correspondant aux

deux propositions: 1° Poseidon rēalise son droit de vindex: Xüc?ov lyw
Se xgi AÜxöv ūirla/vlķ, ax; au xiaeiv ataiļia iravxa jxex'
freoīcav" (v. 347—348). Ee sens de ces mots est tel: Dēlie Ie! Quant
a moi, je t'assure qu'il te paiera, comme tu l'y presses, tout ce qui
convient entre deux immortels. Poseidon ne cache nullement qu'il est
un vindex fictif. II procēde a libērer Arēs, pour lui donner le temps
d

accomplir tout son devoir. Hephaistos comprend cette proposition
tictive

pour gagner du temps, c'est- a-dire pour obtenir encore une

neure heureuse, pour ētre libre et satisfaire ensuite Ies dieux pour son
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crime (purification par l'accomplissement des dettes). Cērtes, le vindex

fictif rēpond, si le dēbiteur s'enfuit; on peut Pemprisonner, mais il

n'est pas dēbiteur, il est pur, it n'a pas prononcē la formulē sacrēe.

On ne peut le vendre ou tuer, on peut le tenir captif et le faire payer

par son travail (nexus proprement dit). Mais pour cela il taut saisir

ce vindex fictif — ou simple garant sous forme de vindex (actor).
Nous voyons done toute la diffērence entre le condamnē (confessus,

judicatus), comme homo sacer, et le transgresseur des lois civiles et

divines, qui est entrainē (nexus).
Nexum est une forme du droit popuiaire, non saerē, car le plēbēien

ne prenait d'abord aucune part a la vie religieuse romaine. II ne pouvait
violer Ies lois ēternelles, ii ne viole pas la formulē sacrēe par iaqueiie
un homme devient dēbiteur aux yeux des dieux et des humains; ii

ne rend pas improbe la vie des citoyens; il ne paye sa dette que

par son travail, ētant nexus. II taut ētre d'accord avec cette opinion

(v. Cornil. p. 4), d'apres laquelle notre conception actuelle de l'obli-

gation juridique se dēcompose en deux ēlēments qui, avant de se

souder indissolublement, sont restēs longtemps sēparēs et autonomes.

II me semble que mes preuves de cette thēse sont assez persua-

sives, car nous pouvons ēcarter presque toutes Ies difficultēs, dont

parle la littērature (v. Cornil). Et les termes qu'emploie Hephaistos
sont Pleins de sens: ZsoX-xl toi SeiXwv ys xou ZyyÜMi. eyyuaaa-öm (351).
Le terme eyyuyj (yķ, comp. Partsch, Gr. Bärg. I 1909, 11) ne signihe,
a notre avis, que ia promesse iatque de garantir, sans formulē sacrēe.

On peut comparer syyurj avec le nexum — quand on paye sa dette par

son travail. Voilā pourquoi: les garanties (promesses de payer par son

travail) qui sont donnēes par les garants (payeurs, ou tout au moins

travaiiieurs) ne contentent que le parti des impuissants, ou misērables

dans les atkaires des impuissants, ou misērables.

Or, il faut reconnaitre qu'il y a le procēs exēcutif de deux genres:
saerē et laique, et qu'au point de vue de la vie sacrēe la premiere
table du premier mois doit occuper sa place aprēs la table du prēcēdent
mois de purification.

§ 29. La seconde table ou celle du mois d'avril.

110. Le mois des couches et la seconde table. Prenons pour

point de dēpart notre thēse de la correspondance des tables et des mois,

et demandons-nous: pourquoi les quatres lois que nous connaissons de

la table IV selon Bruns et Girard se rapportent-elles mois d'avril?
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II me semble, qu'on peut bien rēpondre a cette question, si nous

nous rappelons que les enfants viennent au monde au dixieme mois

(comp. Ovid. Fast. I 33—34). Mais les sources nous disent clairement

que le mois de juin etait le plus propice des mois pour conclure les

manages et surtout la seconde mottle de ce mois. Ce mois porte le

nom de juin (iunius), de Junon qui est deesse-protectrice des manages

(Jugalis, Domiduca et Elnxia) et des couches (Lucina). Done, e'est

Junon qui donne le bonheur a la temme, et ce bonheur e'est l'enfant.
..

Voila pourquoi, a l'approche du temps des couches, les femmes celebraient

Junon le 1 mars (kalendae teminarum, Matronalia). Ornēes de

couronnes elles se rendaient au temple de Junon Lucina (dēesse des

couches) pour la prier de leur accorder le bonheur matrimonial, lui

prēsentant des fleurs, ce Symbole de l'entant et de la vie nouvelle.

Comme e'est clair! Et nous comprenons bien qu'avril (jusqu'a la seconde

moitiē du mois) etait le mois des couches, ou le dizteme mois en

comptant de la seconde moitie de juin.
Pour comprendre, pourquoi on comptait de la seconde moitie du

mois il taut nous rappeler qu'auparavant on commencait le nouvel an

le 21 avril. C'est Ovide, qui nous le montre clairement: le 20 avril

le soleil se dirige de la constellation d'Aries vers celle du Taurus et

on cēlēbre ce moment en sacrifiant la plus grande victime — le taureau

(Ovid. East, IV 715 et suiv.). Et puis, le soleil se dirige vers la constel-

lation des Gemini le 20 mai, il s'en ēcarte le 19 juin, la constellation du
Cancer apparait (Ovid. East. V 694, VI 727). II est bien sür, que plus
tard

on comptait ā partir de la moitie de notre mois jusqu'a la

woitie du mois suivant (comp, les fordicidia, qu'on celedrait le 15

mars) et c'est pour cela que la seconde moitiē de juin de notre

etait la premiēre moitie de juin du compte ancien. Mainte-

nant examinons les lois de notre table.

lll. Le cas special, comme base de la loi. Aula-Gelle (III 16, 12)
nous dit: Praeterea ego de partu humano, praeterquam quae scripta in
libris legi, hoc quoque usu venisse Romae comperi: feminam donis

atque honestis moridus, non amdigua pudicitia, in undeeimo mense post
wariti mortem peperisse, factumque esse negotium propter rationem

iemporis, quasi marito mortuo postea coneepisset, quonlam decemviri
w decern mensibus gigni hominem, non in undeeimo scripsissent.

de
passage est dien remarquadle; il nous donne encore une

preuve au profit de notre these, que les dēcemvirs n'etaient que les

decemviri stlltibus judicandis. En effet, tout le passage de Gelle est
construit comme cas spēcial judiciaire. Et voila, nous avons ce cas
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„in libris legi", oü on l'inscrivit . comme precedent Naturellement, on

l'inscrivit dans le livre II, ce qui correspond au mois des couches — avril.

112. Droit de tuer. On comprend aussi les mots de Ciceron

(de leg. III 8, 19): cito necatus tamquam en XII tabulis insignis aä

deformitatem puer.
Ces mots s'accordent bien avec ma conception de la cite

quiritaire comme organisation de guerriers protessionnels. Le droit

de tuer son entant est 1e droit du guerrier qui n'a ni le temps ni 1a place

pour l'ēlever. Des enfants — c'est une chose negligeadle pour les guerriers

professionnels. Mais naturellement — c'est ne pas pour toujours . . Et

voila on laisse vivre d'abord les garcons, puis la tille ainee et entin tous

les enfants qui peuvent etre utiles pour la citē. Mais cette utilitē est

controlēe par les cinq plus proches voisins du pēre (Denys, 2, 15, 2).
II est bien remarquable qu'avec le temps le droit de tuer les enfants

fut limitē: on ne pouvait les tuer avant trois ans depuis la naissance,
si l'enfant n'etait miitilus ou monstrus (Denys, 1. c.).

Nous voyons ici quelle force vitale possēde l'idee-mere de cette

institution de la citē quiritaire: tuer les enfants (comp. D. I 5, 14;

comp. Oai. I 1, 52: vitae necisque potestas). On exigait longtemps Is

capacitē vitale du nouveau-nē pour le considērer comme personne.
Le droit de tuer les vieillards de 60 ans se concorde aussi

parfaitement avec notre conception de la citē quiritaire (v. Citē popul. 76).
Dans le passage de Denys (II 15, 2) qui nous donne la pratique
judiciaire des limitations du jus vitae necisque, nous avons une

preuve de ce que les XII ladles contenaient auparavant un plus grand
nombre de regies, dont s'occupaient Ies juristes plus rēcents.

113. La lex repudiata. Ciceron nous donne encore un passage
trēs interessant (Phil. II 28, 69): Illam suam suas res sibi habere

iussit ex XII tad., claves ademit, exegit.
II s'agit ici de la lex repudiata (comp. Galus lidro tertio ad legem

XII tad. O. 48, 5, 44) selon laquelle, le mari reprend les clefs a ss

femme (claves ademit) et l'expulse (exactio, missio). On peut se

demander pourquoi cette loi avait sa place dans la quatrieme table

d'aprēs Bruns et Oirarcl?

Je crois, que la repudiation avait sa cause dans le mariage

malheureux, si aprēs dix mois ēcoulēs la femme etait restēe sterile,

ou avait mis au monde un entant mort-nē ou monstrueux. C'est une

cause de repudiation bien comprehensible, et cela nous explique que

les femmes avaient raison de prier Junon-Lucina de leur accorder

le bonheur matrimonial — l'entant. Mais les dix mois ne sont ecoules
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qu'au mois de juin, qui correspond a la cinquiēme table de notre

compte. Done, c'est la que la loi de repudiation trouve sa place. Et

c'est bien comprehensible, car ce mois des noces donnait l'occasion

de conclure un nouveau manage plus heureux, aprēs avoir rēpudiē sa

femme sterile.

Voiia pourquoi Gaius parle de la loi de la repudiation et de la

notion de l'adultēre dans le troisiēme livre de son commentaire ad

legem duodecim tabularum (D. 48, 5, 44).
114. Droit de vendre trois fois son fils. Enfin, avec les trois

lois prēcēdentes on expose la loi suivante: Si pater filium ter venum

duuit, tilius a patre liber esto (c///?. kr. 10, 1; Gat. 1 132. IV 79; Denys
ll 27, 3).

Selon le systēme acceptē (Bruns, Girard) on place cette loi avec

les lois prēcēdentes dans la quatriēme table, suivant Denys: xoüxov xöv

v6ļj,ov — ol — 5£xa ocvSpeg a[xa zoic, aXkoiq v6[xoi?, xai šaxiv iv

x-ņ zezapz-Q xtöv StoSsxa ZsXxcov (II 27, 3). Nous avons ici ia

quatriēme table parce que Denys suit le calendrier des XII mois. Ii

est ēvident qu'on point de vue du calendrier de X mois nous aurons

ici Ia seconde table.*

§ 30. La troisième table ou celle du mois de mai.

115. Le mols de mai et la table du testament comitial.

Maintenant anaiysons la troisiēme table (v. tab. XElll C). On compte
cette table comme cinquieme et on y rapporte dix lois (v. Bruns,

Girard), ll est evident que cette table est surtout celle du testament

(v. Bruns, Girard). Pourtant on pouvait taire ie testament comitial

deux fois (Gai. II 101) au courant de l'annee et, comme c'est admis

avec raison, le 24 mars et ie 24 mai (Q. R. C. F.). Mais suivant

notre compte des tables, la table du testament n'est que la troisiēme

et la cinquieme a la tois. A savoir, selon l'ordre des XII mois, la table

cinquieme correspond au mois de mai, mais eile est aussi la troisiēme

(correspondante aussi au mois de mai) selon l'ordre de X mois (mars,
avn'I, mai). Mais la troisiēme table n'ētait plus tard que celle du mois
de

mars selon l'ordre des Xll mois (janvier, tevrier, mars). De telle

maniere, je crois, nous avons deux cornices testamentaires aux mois
de mars et de mai. De plus, il est possible, qu'on commencait la

*
V. encore ci-dessus (105) explications ā propos de la vente des tils au mois

6 avril.

173



guerre d'abord au mois de mai, plus tard au mois de mars, c'est

pour cela que nous avons aussi deux cornices. Le guerrier peut ētre

tue en campagne, mals s'il n'a pas de saus heres, il faut ēvidemment

crēer un heritier testamentaire.

Le testament — c'est le moyen juridique de crēer le heres avec

la permission de la citē. C'est pour cela, je crois, que nous avons

I'adrogatio, comme testament dans sa forme originelle. La permission
de la citē est nēcessaire, car tout appartient a la citē, et rien ne peut
ētre privē sans la permission de la citē (v. Citē quir. 51). Avec cela

s'accorde le tait que la virgo Vestaiis ne pouvait „priver" a la guerre,
ni ētre beritier, ni laisser des hēritiers: sed bona eius in publicum

redigi aiunt. Apropos de cela on demande: in quo iure fiat (v. Labeo

chez GelL I 12, 18)? Selon moi, la rēponse est claire: „in iure" de

la citē quiritaire et puis populaire.* Mais quant a I'adrogatio, ce n'est

aussi qu'un acte de permission de la citē (iussum, las esto), contröle

par les pontifes (nam comitia arditris pontificibus praebentur, v. Gell.

V 19, 5). Done, les termes de I'adrogatio turent placēs dans les tasti

(tables du calendrier).
Telle fut l'origine de la table III=V.

Mais ii faut distinguer Ies pars prima, secunda et tertia du code

Tripartita. Toutes les autres indications de la table analyses par nous

sont les rēsultats de I'Interpretation (la seconde partie) par les veteres

qui ajoutaient peu a peu leurs regies aux XII tables du calendrier.

Ge sont les regies suivantes (v. 116 et suiv.).
116. Le terme „legitimus". On crēa la regie d'aprēs laquelle

les biens de l'attrancbi passent a la tamille du patron, si l'attrancbi est

mort sans testament et sans laisser un suus heres (Ulp. tr. 29, 1).
Galas (III 40) parle de cette rēgle comme d'une lex XII tab. Heu-

reusement, c'est Galas lui mēme (1, 165= inst. 1 17, Ooll. 16, 8,

2; 9, 2) qui nous explique: „ex eadem lege XII tabularum libertarum

et inpuberum libertorum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet;
quae et Ipsa tutela leģitīma vocatur, non quia nominatim ea lege de

hac tutela cauetur, sed quia proinde accepta est per interpretationem,
atque si verbis legis introducta esset: eo enim ipso, quod hereditates

libertorum libertarumque, si intestati decessissent, iusserat lex acl pa-
tronos liberosque eorum pertinere, crediderunt veteres voluisse legem
etiam tutelas ad eos pertinere, quia et agnalos, quos ad hereditatem

vocavit, eosdem et tutores esse iusserat".

l) V. notre Citē quiritaire, Riga 1923, § 10 et notre Citē populaire, Riga 1924, § 18.
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Ce temoignage est bien remarquable. II nous indique, qu'il y
avaient plusieurs redactions des XII tables.

En effet, les sources contiennent le terme: legitima (chez Gai. I

165, encore I 17), et legitimus (v. ci-dessous, Pomp. D. I 2, 2, 6) comme

indication de ce que Ies institutions avaient ētē crēēes par les inter-

prēteurs. En particulier, les agnati comme beritiers sont appelēs par
Gaius directement legitimi.

On supposait avec raison (Michon, Ea succession „ab intestat"

d'aprēs Ies XII tables en IVouv. rev. hist., 1921)* que l'agnatus proximus
obtint le droit de succession plus tard, que les gentiles (v. aussi Citē

quir., 52). Pomponius nous explique le mot „legitimus" tres clairement,
quand il parle de l'origine de legis actiones: quas actiones ne populus

prout veliet institueret, certas sollemnesque esse volaerant: et appelatur
haec pars iuris legis actiones id est legltimae actiones (E. I 2, 2, 6).

Done, en basant sur les sources, nous sommes obligēs d'admettre

que la „tutela legitima" des agnats et le droit de succession de l'agnatus

proximus (successio legitima) sont crēēs par les interprētes dans un

temps plus rēcent. De meme la „tutela des patrons", aussi crēēe par
les veteres, occupa sa place dans les Xll tables encore plus tarcl

(interpretation de l'interprētation). II s'agit done de deux supplēments
par l'interprētation.

117. Diffērentes redactions de la troisiēme table. Maintenant

essayons de classifier les lois de la table analyses.
a) Gaius I, 144—145: (la I partie) — veteres voluerunt teminas,

etiamsi perfectae aetatis sint, — in tutela esse; (2-e redaction de la II

partie) — exceptis virginibus vestalibus, quas — liberas esse voluerunt:

(1-re redaction de la II partie) itaque etiam lege XII tab. cautum est.
On peut comprendre que cette regie est donnēe par l'interprētation
de la regle fondamentale du testament, comme il s'ensuit du texte

d'Aulu-Gēlle (I 12, 18; v. p. 134).

b) Ee passage de Galus II 47 appartient a la 2-e redaction

(comp, encore Gai. I 157).**
c) Ee passage de Gaius I 155 appartient aussi a la 2-e redaction.***

* V. encore L. Michon, Autour des origines de l'agnation externe (Melanges de

droit remain dēdiēs ā G. Cornil, 1926, 113 et suiv.).
** Item olim mulieris quae in agnatorum tutela erat res mancipi usucapi non

Poterant, praeterquam si ab ipsa tutore auctore traditae essent: id ita lege XII

tabalarum cautum erat (Gai. II 47).
*** Gai. I 155: Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII t.

agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi.
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d) Le fait qu'il y avait plusieurs redactions des XII tables est

confirmē:

1° par Festas (82): Erctum citum que fit inter consortes, ut in

libris legam Romanorum legitur (comp. Gell. 1, 9, 12).
2° On accuse Ciceron de ce que sa redaction de la loi (1. 4 et

5 tab. V. Bruns) est moins soignee, que les autres redactions. Comparons:
Si intestato moritur, cui suus Si patertamilias intestato mo-

heres nec escit, adgnatus proximus ritur, tamilia pecuniaque eins

tamiliam habeto. agnantorum gentiliumque esto

Si adgnatus nec escit, gen- (Cic. de inv. 2, 50, 148).
tiles tamiliam habento (1. 4, 5

des XII tables, Bruns, Girard).
II n'en rēsulte que ce qu'il y avait deux redactions au moins de

cette regie, dont l'une ētait plus courte, mais ēgalement claire: ag-

natorum et puis gentillum et ēvidemment pas tous les deux ensemble (cu-
mulatim), bien que l'agnatus soit en mēme temps un gentilis. II est

evident que le mot „agnatus" ne veut pas dire chaque agnat, mais

celui qui etait le plus proche, suivant la rēgle de la succession par

degrēs. Nous voyons que la rēdaction dēterminant la succession de

l'agnatus proximus et des gentiles presque dans les mēmes termes

n'est que la redaction plus rēcente, plus dētaillēe, mais a tond non

pas plus exacte que la premiēre, plus courte.

Bref, dans la derniēre redaction, nous avons une interpretation,
ou selon Clceron la ratioclnatio qu'il dētermine: quum ex eo, quod
uspiam est, ad id, quod nusquam scriptum est, pervenitur (de inv. II,

50, 148, 152). II ajoute: „et neminem posse omnes res per scripturam

amplecti, sed eum commodissime scribere, qui curet, ut quaedam ex

quibusdam intellegantur: contra ratiocinationem, huiuscemodi, coniec-

turam divinationem esse et stulti scriptoris esse, non posse omnibus
de rebus cavere, quibus velit (1 c. II 50, 152— 153). Suivant le principe
que de deux redactions la plus dēveloppēe est oridinairement la plus
rēcente, nous concluons que la redaction donnēe par Clceron, comme

la moins dēveloppēe, doit ētre plus ancienne. Oela s'attirme aussi,

je crois, par le mot esto au lieu de habeto: le premier est plus ancien

que le dernier.

118. Cura legitima et tutela legitima. Mais ce n'est pas tout.

Aprēs les mots: ex ratiocinatione nascitur controversia, quum ex eo, quod
uspiam est, ad id, quod nusquam scriptum est, pervenitur, Ciceron nous

dit, hoc pacto: Lex est: si furiosus escit, agnatorum gentiliumque in eo

pecuniaque eius potestas esto. Et lex: paterfamilias uti super family
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pecuniaque sua legassit, ito ius esto. Et lex: si paterfamilias inte-

state- moritur, famllla pecuniaque elus agnatorum gentillumque est

(de inv. II 50, 148).
Cet ordre de trois regies nous montre clairement, qu'il n'est nul-

lement accidentel, et que Cicēron 1'emprunte aux lois de XII tables.

On peut supposer que les deux derniēres lois ne sont que le

developpement de la premiere, et que les tasti (ia plus ancienne

redaction) ne contenaient d'abord que la regle de la curatelle (custo-
dia). II est clair que le curateur a une double mission a remplir:

1° prendre soin de la personne de Tālienē, amēliorer sa condition,
s'il est possible, et s'il y a lieu, l'enfermer ou le lier pour l'empēcher
de nuire a autrui;

2° prendre soin du patrimoine. Le curateur tait lui-mēme les

actes nēcessaires, on les tait taire par un esclave de Taliēnē. Cērtes,
le curateur a le pouvoir d'aliēner, il est domini loco. Ce pouvoir,
d'abord limitē aux biens composant la fortune individuelle (pecunia),
a ētē ensuite appliquē a Tensemble du patrimoine (tamiiia pecuniaque).

Ainsi la position juridique du curateur de l'aliēnē ētait la meme

que celle du curateur de l'impubēre (la raison est la mēme). II s'ensuit

que les gentiles (voisins, compitum)* prennent soin de la personne

incapable, et naturellement les plus proches agnats en premier lieu.

Mais pour cela ii taut supposer qu'il y avait deja les institutions de

l'heredium et des sui heredes, car la terre (heredium) avec le mēnage
(tamiiia) ne tombe pas immēdiatement a la citē aprēs la mort du pēre
dont est impubēre suus heres. Done, l'agnatus proximus comme curateur

et tuteur ēcarte peu a peu la citē (comptium, gentiles, voisins), et en

cas de la mort des impubēres ou de l'aliene continue de possēder leur

familia pecuniaque. Cela nous explique trēs bien:

1°
que l'agnatus proximus ne porte pas le nom de heres,

2° qu'ii n'y a pas en avant l'ēdit du prēteur de successio ordinum

et graduum,
3° que l'aliēnē est capable dans les intervalles lucides, parce que

Tincapacitē de l'aliēnē temporaire ne peut nullement aneantir ses droits
de pēre de famille.

Mais les sources appellent legitimi les curateurs d'aliēnēs comme

ceux des prodigues (Ulp. reg. XII 1—2, Gai. D. 27, 10, 13): curatores
aut legitimi sunt, id est qui ex lege duodeeim tabularum dantur

. . .

Lex duodeeim tabularum furiosum itemque prodigum, cui bonis

*
V. chez. nous La citē quiritaire, 52 et La cite populaire, 70—72.
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interdictum est in curatione iubet esse agnatorum. Ulpianas (D. 27,

10, 1 pr.) nous explique: lege duodecim tadularum prodigo interdicitur

bonorum suorum administratio, quod moribas quidem ab initio intro-

ductum est (comp. J. 1 23, 3).
II en rēsulte qu'il y a trois redactions:

1a 1-re ne parle pas du tout de 1a tutelle ni de 1a curatelle;
1a 2-e contient 1a tutelle des femmes (veteres voluerant feminas,

etiamsi perfectae aetatis sint, v. ci-dessus) et la curatelle des alienes;
la 3-e contient de plus la curatelle des prodigues.

Bref, toute la tutelle et la curatelle ne sont que l'interprētation des

veteres (voluerunt), en d'autres mots elles sont legitimae (la seconde

partie du ius civile).
Quant a la tutelle des impubēres elle est introduite par les veteres

comme tutelle testamentaire (uti legassit super pecunia tulelave suae

rei, ita ius esto). Cela s'affirme par ce que Ies autres redactions de

la derniere ioi ne contiennent pas ie mot: tutelave, mais: uti legassit
suae rei (Gai. II 224, Inst. II 22 pr. Pomp. D. 50, 16, 12) ou uti

legassit quisque de sua re (Nov. 22, 2 pr.), ou ..paterfamilias uti

super tamilia pecuniaque sua legaverit (Cic. de inv. II 50, 148, ad

Her. I 13, 23). Tout cela nous indique, que le texte de la regle
donnēe par Ulpianas (fr. XI 14): „uti legassit saper pecanla tutelave

suae rei
u

est la redaction la plus rēcente. On peut confirmer cela par
Ies mots de Paulus (D. 50; 16, 53): nam cum dicitur apud veteres

„adgnatorum gentiliumque" pro separatim accipitur, at cum dicitur

„super pecuniae tutelavae", tutor separatim sine pecunia dari non

potest. II s'ensuit, que ce furent les veteres qui crēērent par l'inter-

pretation la loi de la tutelle dative (comp, voluerunt). Entin, c'est

Ulpianus lui-meme qui appelle les tutores „testamento dati" (1. c.

XI 14), mais les tutores legitimi, qui prēcēdērent les tuteurs clatits,

ētaient eux-memes crēes par les veteres... Done, les tutor dativus est

un institut crēē par un interpretē (la seconde partie du ius civile).
II taut ajouter que le mot „tutela" est un terme plus recent que

les termes: potestas (Cic. de inv. II 50, 148 v. ci-dessus) et custodia

(comp. Fest. 162 Nee: ast ei custos nec escit); de mēme le terme:

„cura" est peut ētre plus ancien que celui de tutela (comp. c///?. D-

26, 1, 3 pr. et 1, comp. Gai. II 64).
119. „Uti legassit" et libertē de tester clu de cujus. En suivant

notre idee que toutes les institutions legales (legitimae) ont ētē crēēes

par l'interpretation plus rēcente, on peut bien comprendre la rēgle: uti

legassit super pecunia tutelavae suae rei, ita ius esto (c///?. fr. II 14).
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Le mot „legassit" (comp. Kirk, „Uti legassit", dlass. pbilol. 1921 XVI,
S. 246) nous indique qu'il s'agit de lege agere, c'est-a -dire: agir
selon Is lot, crēer des dispositions „legltimae" (ius esto). iviais, la

libertē de tester ne pouvait ētre sans limitēs, et cette liberie devait son

existence a l'interprētation des prudents d'un cotē et au dēveloppement
6u mancipium (mancipatio), d'un autre cotē (v. 121). Dans le

dēveloppement du testament public un certain role appartient aussi a

l'adrogation, comme acte qui exigeait le consentement du peuple des

XXX curies (Cic. pro domo 29; comp. Gans, Schalin, Lambert chez

Levy-Bruhl dans Nouv. r. bist. 1921, 637). Ce consentement (permis-
sion du peuple, ordonnance du peuple) porte le nom: popali lassam

car XXX curiae iussissent (ibidem).
II s'ensuit que le particulier ne pouvait labere, mais seulement

legare, et que le testament primaire en forme d'arrogatio ne pouvait
ētre crēē par la seule volontē du pēre de tamiile. Avec ceļa s'accorde

parfaitement le tait que c'est dans les cornices appelēs „calata",
convoquēs, qu'on consacrait les objets du culte et qu'on taisait les

testaments (Gell. 27, 1—3).
Il est clair qu'on ne peut pas parier de la libertē de tester

au dēbut de la vie romaine. Les mots de la rēgle: uti legassit
super pecania tatelave suae rei, nous disent, qu'il s'agit de dispositions
sur le bien mobilier (pecunia) et sur la tuteile (comp, tutela legitima,
118). Cependant on discute beaucoup cette question, et on ottre

d'accepter i'opinion, selon laquelle dans le plus ancien droit romain le

de cuius ne peut tester qu'au profit d'un membre de sa domus (Levy-
Bruhl, p. 645). Par cette hypothese on s'efforce d'ēcarter les obstacles

qui clivisent les dēfenseurs du testament, en sens de dispositions
particuiieres, touchant les legs, les affranchissements, les tutelles etc.

{Erlich, Linel, Cuq, v. Levy-Bruhl p. 637), et leurs opposants (Gtrard,
Kariowa), pour lesquels le testament le plus ancien est un acte de

derniēre volonte „heres esto", caput et fundamentum testamenti.

Notre analyse nous montre, il me semble, que la libertē de tester:
uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto, est une

creation plus rēcente, par les veteres, et que cette libertē fut crēēe
dans la suite par le testamentum per aes et libram.

Enfin, toutes les auires regies donnēes chez Bruns (Tab. V —) sur

'neritage et la tutelle ne sont comprēhensibles que sous l'aspect de
notre thēorie de la crēation de XII tables, D'aprēs nous, les XII ta-
dies sont les tastes dēveloppēs par l'activitē des pontifes et des prudents,
suivant l'ordre des mois de l'annēe avec leurs peines et leurs besoins.

12*
-
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§ 31. La quatrième table ou celle du mois du juin.

120. Mois de mariage et la quatrieme table. Nous avons

dit que les Romains considēraient la seconde moitiē de juin comme

le temps le plus favorable pour le mariage. Tout a sa cause dans la

nature et sa raison dans la vie sociale. Et voici la raison pour la

seconde moitiē de juin, comme temps favorable pour le mariage. On

se prēpare pour la guerre a la tin du mois de mai (le 24 mai avaient

lieu les cornices pour le testament), et on se mettait en campagne au

commencement de juin. Les guerriers ne doivent pas quitter des

jeunes femmes; ils ne doivent pas penser a elles en bataille. Leurs

femmes ne doivent pas ētre maikeureuses en perdant leurs nouveaux

mariēs. Au contraire, tous les jeunes gens qui restent sont obliges
de conclure des manages pour assurer dans la suite des remplagants
a ceux qui pērissent pour la patrie. Tel est Tordre saerē. Chacun

prend sa place, et chacun accomplit sa destination dans la vie sociale.

Les idēes contemporaines ne s'accordent souvent pas avec celles

des anciens; pour ces derniers l'ordre saerē ētait avant tout, et e'est

par cet ordre qu'ils arriverent a la libertē individuelle. Le mois de

juin, dans sa seconde moitie, tut destinē pour la conclusion des

manages, akin qu'avrii (sa seconde moitiē), vers le commencement de

la nouvelle annēe rustique, porte bonheur a chaque tamiiie, et par

consēquent a toute la citē.

Les felicitations a l'occasion du nouvel an avaient alors leur raison

naturelle dans la naissance des entants.

Tout cela nous explique pourquoi la quatrieme table (—VI selon

Bruns) contient aussi les indications sur les mariages par mancipatio
et par asus (v. Bruns, Tab. VI I. 5. b et I. 4).

121. Leges mancipii ou mancipio dictae (nuncupatio). Grace

aux travaux rustiques en ete il faut faire diffērentes conventions.

Cest a cause de cela, je crois, que la table de juin contient
les regies des leges mancipii ou mancipio dictae (v. p. ex. Cic. Or.

I 39). II s'agit de la regie: cum nexum faciet mancipiumque, uti

lingua nuncupassit, ita ius esto, de nuncupata pecunia (nominata,
Cine. ap. Fest.) etc. Cependant e'est Ciceron (Gr. I 57) qui nous

dit a propos de la nuncupatio: Enfin vous auriez fait oublier que
cette sentence: Reglez-vous sur les termes de l'acte (uti lingua

nuncupassit), se trouve dans les XII tables, que vous prefers? a tous

les livres du monde; eile eüt paru üree des aphorismes de quelque
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maitre inconnu (non in XII tabulis, quas tu in omnibus bibliothecis

antreponis, sed in maģistri carmine scriptum videretur).*
II est clair, que les clauses (mancipii leges etc.) furent crēēes

par les interprētes, qui ēlargirent l'application de la vente reelle

(mancipium) et de 1 emprunt, garantie par les biens et le corps (nexum).
Ainsi, je crois, que la vente imaginaire fut aussi une crēation

de la jurisprudence (comp. Cuq, Inst. 1917 p. 271). II ne taut pas
s'ētonner que Cicēron ā propos des „mancipii leges" (Or. I 39) nous

parle du labyrinthe du droit civil (in medio iure civili versari).

§ 32. Les tables V—VIII, ou celles des mois de juillet—
d'octobre.

122. La cinquieme table, ou celle du mols de juillet. La table

Viēme (VII selon Bruns), correspondant au mois de juillet, contient les

regies du droit des voisins (ambitus, via, fines, villa, hortus, tuguria,
aqua piuvia, rivus, arbores etc.); quelques-unes de ces regies furent

aussi crēēes par les interpretēs, je crois, a propos des collisions, occurentes

pendant les travaux rustiques. C'est Varron (1. 1. V, 22) qui nous

dit directement: XII tabularum interpretēs „ambitus parietis" circuitum

esse describunt. On empruntait aussi des regies grecques (D. 10,
1, 13: Gai. I. IV ad leg. XII tab.). Qu'il s'agit ici du droit de voi-

sinage cela est affirmē, en particulier, par Cicēron a propos des que-
relas: iurgare igitur lex putat inter se vicinos, non litigare (ap. Non.
V 34; v. encore Paul, Sent. V 6, 13: in vicini agrum).

Bref, les travaux du mois de juillet: rustiques aux champs et dans

Ies maisons (horti etc.) et les regies de la table analyses sont tres

etroitement lies. Tout cela nous explique aussi pourquoi les regies sur

les servitudes urbaines ne furent pas placēes dans les XII tables, car

le pontificat fut crēē clans l'intērēt du peuple et non pas pour les

quirites (urbains). Les pontifes aidaient les paysans a trouver le „chemin
direct" suivant leurs besoins de chaque mois.**

123. La sixieme table, ou celle du mois cl'aoüt. Ii taut lire
les regies qui sont rassemblees clans la table que Bruns donne comme

Villus
pour remarquer tout de suite que ces regies sont crēēes en

*

Comp. 97.
**

V. La citē quiritsire, 25; le pontife n'ētait que „iudex et arbiter rerum divi-
"arum humanarumque" (Fest 185, Ordo, Liv. I 20, 6). V. encore Cic. pro domo, 17

(v. chez nous 124).
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ētroite connexion avec les besoins du mois de la rēcolte et des mois-

sons. Dans ce mois les pontiles et les autres interprētes donnaient leurs

conseils aux paysans a propos du furtum, du degat, de pastu pecoris
etc. Naturellement en ce mois il y avait beaucoup de dēlits (i. 2—5),
dont les consēquences devaient ētre rēglēes. Dans ces cas le tēmoignage

jouait un grand role (comp, talsum testimonium, 23 comp. 22).

Enfin on peut aussi expliquer la regle: Patronus si clienti trauäem

feceret, sacer esto (1. 21). Il est ēvident que le patron pouvait avoir

un grand dēsir de s'approprier les rēsultats du travail du client au moment,
oū les produits doivent ētre recueillis.

Au point de vue des paysans on peut comprendre la severite des

punitions pour les dēlits rustiques (comp. 1. 23 et 24 b.).

124. La septiēme table, ou celle äu mois de septembre. De

l'analyse de la table prēcēdente dēcoule nēcessairement la conclusion

suivante: les crimes et dēlits ont eu lieu au mois prēcēdent; mainte-

nant que les travaux sont plus ou moins finis, en septembre, on peut

dēja juger les akkaires criminelles. C'est pour cela, je crois, que la

table VII iēme (IXiēme selon Bruns) contient les rēgles a propos des iudices,

arbitri (1.3), quaestores (1.4), de capite civis (i.I.2.5). Ii ne doit

exister aucun privilege pour aider les coupables a ēviter la justice:
vetant leges sacratae, vetant XII tab., leges privatis (privis) hominibus

irrogari, id est enim Privilegium (Cic. pro domo 17). Ciceron se defend

contre la proscription en s'adressant aussi aux pontifes: vobismet ipsis,
pontifices, et vestris liberis, ceterisque civibus, pro vestra auctoritate et

sapientia consulere debetis (pro domo, 17).
Il s'ensuit que ce sont les pontifes qui doivent rēgler la vie des

citoyens, la dēfendant selon les usages des anciens: nam quum tam

moderata iudicia populi sint a maioribus constituta, primum, ut ne

poena capitis cum pecunia conjungatur etc. (ibidem).

Bref, les crimes, les dēlits exigent surtout des garanties pour la

libertē et l'honneur de Ceux qui pourraient ētre accusēs sans raisons

suttisantes.

125. La huitiēme table, celle des funērailles, ou celle du

mois d'octobre. Les regies donnēes par la huitiēme table (X selon

Bruns) soni les plus remarquables au point de vue des leur origine.
Comme on sait, cette origins est grecque (Cic. de leg. II 23): ce cm'il

y a 6ans les XII tables sur la rēduction des dēpenses et la modēration

des lamentations funēraires est presque litteralement traduit des lois

de Solon.
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On explique ordinairement l'origine grecque des ces lois par un

envoi de äelegues en Grēce au temps de la creation des XII tables.

Mais cette explication est trēs problēmatique et, comme nous l'avons

indique, toute l'histoire de la creation des XII tables par les decemvirs

de 303—304 est une oeuvre de la littērature historiographique.

Ainsi, il faut admettre que quelques lois grecques furent ajoutēes
dans la suite aux XII tables par des auteurs inconnus (comp, encore

Brans Tab, VIII 1. 27, VII 1. 2). Cette addition aux Fastes leur semblait

utile pour les Romains. On ajoutait ce qui etait utile au point de

vue de la vie sociale. Chez Ciceron, Atticus dit: Je vois ce qu'il y a

dans le droit pontifical, mais qu'y a-t-il dans les lois? — Marc. Peu

de chose, Titus, et rien, je crois, que vous ne sachiez tous deux.

D'ailleurs, elles s'occupent moins de la religion que du droit des

tombeaux (de leg. II 23).. .
tout le reste est coutumier (ibidem II 24).

L'addition des lois de Solon est plus rēcente, car il s'agit de la mode-

ration du luxe et de la defense d'ensevelir ou de brüler dans la ville.

II s'ensuit que l'opinion concernant la creation des lois sur les funē-

rallies par les decemvirs est tausse
„. ..

c'est cette loi que nos decem-

virs ont insērē presqae en propres termes dans la dixieme table: car

les trois robes de deuil et presque tout le reste est de Solon, et l'ar-

ticle qui defend aux femmes de se dēchirer le visage et de se lamen-

ter est littēralement traduit (Cic. de leg. II 25)". II faut ētre aveugle
pour ne pas voir les origines des XII tables dans le developpement
des Fastes, comme calendrler civil crēē pour l'utilitē publique. Au

point de vue de ces origines, on peut expliquer les louanges qu'on
prodiguait au livre des XII tables pretere, comme nous le disent Denys
et Ciceron, a tous les livres du monde (v. chez nous 97 et 121).

126. Le mols d'octobre, comme celui des funērailles. Mais

pourquoi done la VIII table (X selon Brans) contient-elle les regies sur

les funērailles? ll me semble qu'on peut rēsoudre cette question par
la matiere de cette table. Ses rēgles dēfendent d'ensevelir et de brüler
dans la ville (Clc. de leg. II 23). Si nous nous rappelons qu'on
unissait la guerre en octobre (comp, encore l'October equus* et Armi-

lustrium, le 19 octobre)** nous comprendrons que les tunerailles avaient
neu en ce mois.

* Fest. (178): October equus appellatur, qui in campo Martio mense Octobri
"Ņolatur quotannis Marti, bigarum victricum äexterior etc. Comp. Fest. ep. 81: Equus
MartMmmolabatur.
. .

_

Fest. ep. 19: Armilustrium festum erat apud Romanos, quo res oüvinas armati

aciebant, ac, dum sacrificarent, tubis canebant. Comp. Van. i. 1. VI 22: Armilustrium
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Tout cela est prouve par Cicēron. Chez lui dans ses Lois (II 23)
Atticus dit: Mais ces hommes illustres qui depuis les Douze Tables

ont ētē ensevelis 6ans la ville? Marcus. Je crois, Titus, que c'etaient

des bommes a qui ieur mērite avait fait accorder avant la ioi, comme

a Eublicola, comme a Tubertus, un honneur que leurs descendants

out conserve de droit; ou s'il en est quelques-uns qui l'avaient

obtenu depuis, comme C. Fabricius, qu'iis ont ētē de meme affranchis

des lois par leur vertu. La loi n'en dēfend pas moins d'ensevelir

dans la viile.

Nous comprenons par ce passage qu'on ensevelissait Ies hēros

dans la viiie... Avec la tin de la guerre s'accorde parfaitement l'usage
de recueillir les os d'un mort, afin de celebrer plus tard les funērailles
(v. note 77 donnēe par Rēmusat, Paris 1826 ēd. Le Clerc). II est

ēvident que ces funērailles se faisaient aprēs la guerre, ordinairement

en octobre.

§ 33. Les dernières tables et celles des mois correspondants
àces tables. Conclusion. Table des matières.

127. Les mois de novembre et de dēcembre. La guerre est

finie; Ies triomphes, les sacrifices et les funērailles ont ētē cēlēbrēs...

qu'est ce qui reste encore a taire?..

En regardant les Fastes, nous voyons que le mois de novembre

est presque entiērement comltlal, ainsi que le mois de dēcembre. Ee

plus, en novembre il n'y a pas de tetes... Or, ces mois sont surtout

commodes pour les attaires poiitiques et judiciaires... En ettet, il

s'agit (selon Bruns) de dies agendi (XI 3), de pignoris capio (Xll 1),
actiones noxales (XII 2), de vindicia (XII 3), de „in sacrum dedicatio"

(XII 4). Mais, comme nous I'avons dēja expliquē, au dēbut les tables

XI et XII correspondaient aux tables des mois de janvier et de fēvrier.

„Nos aieux, dit Clceron (De leg. II 21) ont rēglē qu'au mois de fēvrier,

qui ētait pour eux le dernier de l'annēe, on cēlēbrerait des fētes en

l'honneur des morts. Toutefois E. Brutus avait coutume de Ie taire

en dēcembre, ainsi que I'a ēcrit Sisenna. Ainsi, d'une part il s'agit
aussi des connubla (Tab. XI, 1. 1, selon Bruns); les noces avaient lieu

de mēme au mois de janvier qui portait a cause de cela le nom de

Gamello (7«u.7zXi(Dv). D'une autre part, il est comprēhenslble que les

ab eo quod in armilustrio armati. Sacra faciunt... id est quod circumibant ludentes
ancilibus armati.
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premieres des XII tables (selon le Systeme plus recent, suivi par

Brans) contenaient aussi les regies judiciaires comme nous l'avons

6eja exposē.
128. Ees mois de janvier et fēvrier avec ces tables XI et XII

ou I et II. Nous venons de voir (128) que le mois de la puritication
(de februa) ētait le dernier de l'annēe. Auparavant ce mois ētait

le dixieme mois (dēcembre selon le calendrier mobile). Quant on

ajouta plus tard deux mois: le onziēme et le douziēme, on appella
ce dernier mois le mois de fēvrier, c'est-ā-dire le mois de la

puritication, car il ētait le dernier mois (tevrier selon le calendrier

immobile). Encore plus tard on tait le premier mois celui de janvier
et c'est ā cause de cela que nous avons maintenant le dernier mois qui
est le dixieme (dēcembre) et qui est en mēme temps le douziēme mois.

Tout cela nous explique que les derniēres tables ētaient d'abord celles

6es mois de novembre et de dēcembre (IX et X) et puis celles des

mois de janvier et tevrier comme XI et XII et encore plus tard comme

I et II tables.

C'est pour cela que nous avons Ies derniēres tables doablees par leur

matiēres judiciaires, comitiales, lustrales et matrimoniales (v. 128).
Bref, les tables doublēes conservaient les traces de leur origins

comme les tables dernieres de l'annee la plus libre a sa tin, aprēs
l'achēvement de la guerre au mois d'octobre.

129. Conclusion. Mes recherches sur les origines des XII tables

sont tinies, et j'en prēsente les rēsultats aux savants.

J'espēre que d'autres me suivront et rēussiront mieux que moi.

J'espēre aussi que mes recherches sur „Chronologie et l'kistorio-
grapbie de Rome dans leurs rapports mutuels" (Riga 1925) deviendront

maintenant plus claires grace a cette ētude sur les XII tables.

De mēme, mes ētudes sur la Cite quiritaire (Riga 1923) et la Citē

populaire (Riga 1924) trouvent maintenant des bases dans mes travaux

critiques sur la tradition romaine. II me reste encore a publier un

ouvrage sur le droit romaln dans ses origines pour achever enfin le

cycle de travaux que je me suis proposē il y a longtemps, dans les

jours de ma jeunesse.
130. Table des matiēres. Pour conclure nos recherches sur les XII

tables, jetons un coup cl'oeil sur la table des matiēres suivante. Nous

verrons clairement combien ētait long le chemin de nos ētudes. En le

parcourant on peut, il me semble, apprēcier bien et notre mēthode et
nos rēsultats scientifiques.

Voila cette table des matteres.
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Cnapitre I. Idees de la Chronologie de Rome (1—5).*

§ 1. Notion de la pēriode chez Ies anciens et chez Ies modernes

(1). § 2. Idēe du „conservatisme chronologique" (6). § 3. Lutte

des idees de la periodicite et du „conservatisme chronologique" : victoire

de 1a derniēre idēe (12). § 4. Lutte des idēes: la victoire de I'idee

de 1a pēriodicitē du compte (pur et mixte, 15). § 5. Quelques
survivances chronologiques qui soutiennent l'existence des idēes de la

pēriodicitē et du „conservatisme chronologique" (18).

Cnapitre II. Publication des tables des lois au temps du

royaume (24—45).
§ 6. Tables des lois de Numa et celles de Romulus (24).

§ 7. Romulus et Numa comme crēateurs des XII tables au point de

vue des survivances (27). § 8. Tullus Hostilius et Ancus Marcius

comme crēateurs des XII tables au point de vue des survivances

(32). § 9. Tarquin l'Ancien comme crēateur des XII tables au

point de vue des survivances et la famille des Tarquin (35).
§ 10. Servius Tullius comme crēateur des XII tables au point de vue

des survivances (40). 11. Verification de nos recherches exposēes
au chapitre II par I'explication des origines des chronologies des rois

romains et de celles des rois albains. Conclusion (45).

Chapitre III. Origine des XII tables au temps de la rēpub-

lique (46—75).
§ 12. Problēme de l'origine des XII tables dans la littērature

contemporaine (46). § 13. Le Jus Papirianum au point de vue

de la ckronologie de Rome (48). § 14. Le Jus Aelianum en

comparaison avec le Jus Papirianum (50). § 15. Table sur les

Valēre (55). § 16. Cn. Flavius comme crēateur des XII tables

(57). § 17. Crēation des XII tables par le dēcemvirat sacrē (de-
cemviri sacrorum (62). § 18. Idēe de la publication des XII tables

par le grettier et le dēcemvirat judiciaire (64). § 19. Thēorie du

dēcemvirat legislatit comme crēateur des X et des XII tables (72).

Chapitre IV. Temps de l'origine des XII tables, etudie a l'aide

de la mēthode ideologique pur (76—87).
§ 20. Idēe-mēre de l'origine chronologique des XII tables (76).

§ 21. Temps de la crēation des XII tables selon le compte gēnēral
ētudiē par la mēthode idēologique (79). § 22. Invariabilite de la

date idēologique de la crēation des XII tables (83).

* Les nombres n'indiquent que les subdivisions de cette ouvrage.
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Chapitre V. Les XI! tables comme tait historique (88— 106).
§23. Ce que sigriikie le terme: les XII tables (88). § 24.

Quel tut le role des tables du calendrier (91). § 25. ..Tripartita"

(tripertita) comme XII tables (95). § 26. Caractēre des XII tables

(98). § 27. Forme et Systeme des Xll tables (101).

Ltiapltre VI. Analyse du Systeme des XII tables et de celle

de quelques-unes de ses regies (107— 130).
§ 28. La premiere table ou celle du moi de mars (107). § 29.

La seconde table ou celle du mois cl'avril (110). § 30. La troisieme

table ou celle du mois de mai (115). § 31. La quatrieme table ou

celle du mois de juin (120). § 32. Les tables V—VIII ou celles des

mois de juillet — d'octobre (122). § 33. Les derniēres tables et

celles des mois correspondants a ces tables. Conclusion (127).*

*
Les nombres n'indiquent que Ies subdivisions de cette ouvrage.
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DIE HANDSCHRIFTLICHE

ÜBERLIEFERUNG DES „CHRONICON LIVONIAE"

HEINRICHS VON LETTLAND.

Von Leonid Arbusow.

Mit 3 Beilagen.

I. Die bisherigen Forschungsergebnisse.

Der ungenannte Verfasser der ältesten livländischen Chronik, in

dem der deutsche Priester Heinrich erkannt worden ist, beendigte sein

Werk vorläufig mit dem 29. Kapitel im Jahre 1225/26, fügte im

Frühjahr 1227 noch ein 30. Schlusskapitel hinzu und unternahm vielleicht

bei dieser Gelegenheit auch die kürzlich von R. Holtzmann1) nachge-
wiesene redaktionelle Überarbeitung einiger Kapitel der Ghronik, die

uns nur in dieser neu redigierten Gestalt, und auch nicht mehr in der

Urschrift, überkommen ist. Im Jahre 1740gab J. D. Gruber in Hannover

nach einer clamals wiederaufgetauchten HS. die Ghronik im Druck

heraus2
womit der Text die erste Fixierung erfuhr. Bis 6ahin, beiläutig

500 Jahre lang, hatte er sich gleichsam in flüssigem Zustande befunden

und war, beim immer neuen Umgiessen von einer Abschrift in die

andre, zutalligen und absichtlichen Änderungen ausgesetzt gewesen.

l) „Studien zu Heinrich von Lettland," Neues Archiv 43, 1920, 161—212, vgl.
noch ebda. 650 und 44, 1922, 364—368. Die Überarbeitung, d. h. Umstellung, betraf
die jetzigen Abschnitte XI 8. XV 1—2. XVIII 8—9. XIX 10—11. Sie erfolgte im Interesse
eines ununterbrochenen Zusammenhanges der Darstellung und bestand darin, dass die

ursprünglich streng chronologische Einteilung an den Nähten jener Kapitel aufgegeben
und die gen. Unterabschnitte vom ursprünglichen Anlang der jetzigen Kapitel XII,

XIX, XX zum Schluss der betr. vorhergehenden Kapitel hinzugezogenwurde, oder

(bei XV 1—2 Mitte) werden sollte. XXIV 7 aber soll ein nachträglicher Einschub sein,
von dem wenigstens der Teil vom zweiten Latz an chronologisch zu XXV gehört. Aber
wie sollte der erste Satz, über die Eroberung Damiettes (1219), „nicht lange nach
mrem Bekanntwerden," also als „mehr oder weniger gleichzeitiger Zusatz" gebucht
forden sein können, da Heinrich doch erst 1225/26, und dann in einem Zuge, seine

Uironik verfasste?
) Origines Livoniae sacrae et civiles, seu Chronicon Livonicum vetus, continens

res gestas trium primorum episcoporum. Francof. et Eips. 1740.



Gruber machte nur einige versuchsweise Anläufe zur Wiederherstellung
der ursprünglichen Textgestalt durch meistens missglückte Conjecturen;
zudem hatte seine Vorlage eine grössere Lücke. Diese ergänzte der

(von der Vorliebe für unnötige Conjecturen ebenfalls nicht freie)
Arensburger Rektor J. G. Arndt, in seiner 7 Jahre später erschienenen

Übersetzung1
), aus einer Revaler H8. (Rx) und teilte aus dieser und

aus einer, nur bis XII 1 reichenden Rigaschen HS. einige Varianten

zu Grubers lateinischem Text mit. Den letzteren wiederholte, mit Arndts

Verbesserungen, A. Hansen 1853 ), und fügte einige weitere Varianten

aus einer Dorpater HS. (k) hinzu. Erst von Hansen stammt übrigens
auch die heute übliche Zählung der 30 Kapitel der Chronik. Versuche

zur Bewertung der verschiedenen HSS. und zur Bestimmung ihres

Verhältnissesunter einanderwurdennoch sogut wie garnicht unternommen.

Eine allmähliche Umwälzung in dieser Richtung ertolgte erst nach der

Entdeckung der weitaus ältesten, allerclings unvollständigen HS. unsrer

Chronik in der Bibliothek der Grafen Zamovski zu Warschau im Jahre

1862 durch Aug. BielowskF). Erst dieser „Codex Zamoscianus,"

„Beschrieben und in seinen Varianten [von Hansens Ausgabe] darge-
stellt von C. Schirren4)," zugrundegelegt der deutschen Chronik-

Übersetzung Ed. Pabsts5
) und der bis jetzt massgeblichen Edition

W. Arndts in den ivICH. SS. XXIII (1874; auch Scriptores rerum

Germanicarum in usum scholarum, 1874), lehrte die Tatsache erkennen,

dass einmal, in der zweiten Hältte des 16. Jahrhunderts, der Text

sprachlich überarbeitet und durch zahlreiche Einschiebsel verändert

worden war
6), und dass man demnach grundsätzlich zwei Klassen von

HSS., nicht interpolierte und interpolierte, zu unterscheiden habe.

Ed. Pabst hatte sich wenigstens bemüht, neben dem Co6. Zam. kür

seine Übersetzung der Chronik noch möglichst viele andere HSS. zur

Ergänzung und Vergleichung heranzuziehen, W. Arndt aber nahm tür

die neue Heinrich-Eclition 6as Prinzip aut, sämtliche vorhanclnen HSS.

x) Der Liefländischen Chronik erster Theil. Halle 1747.
2) Scriptores rerum Livonicarum I, Riga u. Epzg. 1853. Es sei bemerkt, classman

sich weder aus Grubers, noch aus Hansens Edition ein wirkliches Bild von der zugrun-
deliegenden Vorlage, der HS. o, machen kann, so fehlerhaft und willkürlich ist die

Wiedergabe.
3) Vgl. BibliotēkaOssolin'skich Pazet Nowy I, Lwow 1862, 374 (Winkelmann 4862).
4) Festschrift d. Gel. Estn. Ges. zu Dorpat zum 50. Jubiläum der Kurl. Ges. f-

Lit. u. Kunst in Mitau. Mit 2 Schrifttafeln. 69 S., Dorpat 1865.

5) Heinrichs von Lettland „Livländische Chronik," Reval 1867.
6) Allerclings hatte das schon 1747 E G. Arndt aufgrund der HS. Rļ erkannt, aber

ohne die Konsequenzen daraus zu ziehen.
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untereinander zu vergleichen und soweit möglich den verschollenen

Urtext wieder herzustellen („ut, amotis interpolationibus, textus purus

autorisque peculiaris, quoad fieri id poterat, restitueretur"). Seine erste

Autgabe nach der Feststellung aller noch vorhandenen Heinrich-HSS.

war darum die Authellung der zwischen denselben bestehenden

Abhangigkeits- oder sonstigen Verwandtschaftsverhältnisse, da nur auf

diesem Wege das, was überhaupt von Heinrichs Werk wirklich überliefert

ist, und das Verhältnis der verschiedenen H88. zur gesuchten Urschrift

festzustellen war. Über die Ausführung dieser notwendigen Vorarbeiten

unterrichtet W. Arndts Vorwort zu seiner Edition der Chronik nur

dürftig. Sein Apparat bestand aus folgenden 9 H88. (für die ich

Siglen einführe, und zwar für vorhandene H88. in Antiqua, für die

erschlossenen oder als verschollen angesehenen — in Cursive, für

interpolierte — Minuskeln):

I) 5 nicht interpolierte HSS.:
1. Z, derCod. Zamoscianus in Warschau, vom Ankang des 14. Janrh.

2. S, der Cod. Skodeisky in Riga, vom Ankang des 17. Janrh.

2a. S
i, Bergmanns Abschrift des vorigen, ca. 1800.

3. R, H8. des Revaler Gymnasiums, Mitte des 17. Jahrhunderts,
gegen Ende mit interpoliertem Text.

3a. Ri, dieWetterstrandsche H8.inReval, Abschrift der vorigen; 18.Jh.

II) 4 interpolierte H88.:

4. g, Grubers H8. in Hannover, „nicht älter als vom Ende des

l6. Jahrhunderts."

5. w, Jon. Wittes H8. in Riga vom J. 1653, Abschrift eines ver-

schollenen God. Oxenstierna in Stockholm.

5a. k, Codex Knüpfen in Dorpat vom J. 1660, angeblich Abschrift

von w.

6. t, Codex Tiedeböhlianus, verloren.

Vorgelegen hatten W. Arndt die H88. 1—5; über die HSS. 2a,
5a und 6 besass er Auskünfte von G. Berkholz. Über einen so reichen

Apparat hatte vor Arndt noch niemand verfügt. Doch schon ein Blick
in das Verzeichnis der von Ed. Pabst benutzten Vorlagen am Ende

von dessen Übersetzung ergiebt, dass W. Arndt eine, von Pabst als

»Fragment im Besitz des Landrats R. v. Toll" bezeichnete H8. (T)
nicht berücksichtigt hat. Ebenso liess er J. G. Arndts „Rigisches man-

gelhaftes M8." (Wj), das bis Xll 1 reichte, unerwähnt. Allerdings ist
dasselbe heute verschollen und war auch weiter nichts, als eine blosse

Kopie von w.
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Die nach der Kollation der HSS. folgende Aufgabe war die Ab-

schätzung ihres Wertes durch Feststellung ihrer Verwan6tschatt, ihrer

Abstammung voneinander und, wenn möglich, von dem Exemplar des

Ghronisten selbst. Arndts Vorwort spricht sich hierüber nicht in allen

Punkten ausdrücklich und zusammenhängend aus; er konstatiert im

Ganzen Folgen6es: Z ist trei von Interpolationen, steht dem Archetypus
am nächsten, gibt das Exemplar des Autors am getreuesten wieder,
ist darum zur Grundlage der Edition zu machen, nötigt aber, weil

lückenhatt, zur Heranziehung auch der übrigen H88. Diese sind z. T.

erst durch W. Arndt genauer bekannt geworden. Von der grundlegenden
Unterscheidung zwischen interpolierten und nichtinterpolierten Hein-

rich-HSS. ausgehend, sah er als die dem Go6. Zam. im Wert am

nächsten stehende HS. den Go6. S an, den er von einer Vorlage noch

des 13. oder beginnenden 14. dahrn. (X) ableiten zu können meinte. Man

muss demnach und nach der Art 6er Gestaltung des gedruckten Textes 1 )

schliessen, 6ass nach Arndts Meinung kein direkter Zusammenhang
zwischen Z und S anzunehmen sei, findet diese wichtige Angelegenheit
jedoch nirgen6s ausdrücklich behandelt.

„Aus derselben, oder einer ähnlichen Vorlage", wie S, stammte

nach W. Arndts Ansicht auch der Codex R bis etwa fol. 197 (= Heinr.

Ghron. XXIV, 5), von wo an R einen Text „mit denselben Interpola-
tionen, wie sie Grubers E6ition enthalte", abgeschrieben habe. Ferner

ergaben sich tür Arndt als Abschriften von S und R der Bergmannsche
und der Wetterstrandsche Codex (S

x,
R

x
), wozu Arndt nach Berkholzs

Beobachtungen noch mitteilte, dass Bergmann seine Abschrift mit

Varianten aus Grubers Ausgabe, aus der Witteschen H8. (w) und aus

einer verschollenen, ehemals im Besitz des Revaler Schulclirektors

Tiedeböhl gewesenen H8. t (d. h. aus lauter interpolierten Texten)

versehen habe.

Die interpolierten HSS. hat erst Arndt zu einer eigenen und ein-

zigen Gruppe zusammengefasst, indem er unter Benutzung einer Notiz

Joh. Wittes und einer chronologischen Beweisführung Schirrens zu

tolgencler neuer Anschauung gelangt war: die gemeinsame Quelle aller

bekannten interpolierten H88. sei ein in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts geschriebener, nachher verschollener „Goclex Gxenstierna" i"

Stockholm (o) aus diesem stammten Grubers „Codex Hannoveranus" (g)
und eine im J. 1653 vom Rigaschen Ratsherrn und 8tacltarchivar Joh-

i) Worin Arndt manchmal abwechselnd das, was in Z, und was in S steht, wieder-

gibt, z. B. I 1. XIV 10. XIX 5.

192



Witte gemachte Abschrift (w), von welcher wiederum der Codex Knüp-
fers (k) eine Abschrift sei, während eine vierte H8., der Revaler Codex

Tiedeböhlianus (t), nur aus Bergmanns Notizen bekannt, und ver-

schollen sei.

Nach Arndt gibt es also 3 Gruppen von Heinrich-H88.: 1) den

für sich allein stehenden Cod. Zam., 2) die untereinander verwandten

HSS. S und R samt ihren Abschriften, und 3) die interpolierte Klasse.—

Schematisch lassen sich Arndts Ansichten folgendermassen darstellen:

H

A

Z X o

/\ ZW
SR gw^

I I !
S Rz. k

Aber in diesem Schema bleiben nicht nur die von Arndt über-

sehenen H88. Toll (T) und w
x unvertreten, sondern Arndt lässt in

seinen Darlegungen auch unberücksichtigt, dass der bekannte Einschub

über Bischof Bertholds Tod in Heinr. Chron. ii 6 nicht allein in allen

interpolierten HSS (o usw.), sondern auch in S und R steht, sodass

folglich diese beiden Gruppen untereinander irgendwie näher verwandt

sein müssen. Überhaupt wird nicht ersichtlich, welche Art von Zusam-

menhang Arndt zwischen den drei von ihm unterschiedenen H88.-

Gruppen, und sodann zwischen diesen und dem Exemplar des Autors

(H) oder einem, demselben am nächsten stehenden, tür uns noch

feststellbaren Text (A), gesucht oder vermutet haben mag. Demnach

wird die Frage: was denn eigentlich von Heinrichs Text überliefert sei?

weder gestellt, noch zu beantworten gesucht.
Die Textgestaltung ertolgt so, dass W. Arndt, unter gelegentlicher

Beseitigung von Anstössen durch Konjekturen, den Cod. Zamoscianus

zugrundelegt, dessen Lücken (ein Drittel der Chronik) und auch

noch einige andere Stellen durch die entsprechenden Abschnitte und

gewisse Satzteile und Wörter aus S ergänzt und ersetzt werden; soweit
2 reicht, werden alle Varianten aus 8, von Antang bis zu Ende alle
Varianten

aus R, vom Schluss von Z an auch noch gelegentliche
Lesarten aus der „Edition Grubers" — d. h. aus g— und aus k und w

mitgeteilt. Die Wiedergabe des Cod. Zam. im Druck ist dabei nicht

ganz frei von Flüchtigkeitsfehlern.
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Der Fortschritt gegenüber den bisherigen Ausgaben war aber, in

jedem Fall, so gewaltig, dass der damals gewiegteste Kenner von

Heinrichs Gnronik, G. Berkholz, in den Rig. SB. 1875, 24 tt. tolgender-
Massen urteilen konnte: bis 1865 sei Heinrich nur in entstellender

Übermalung bekannt gewesen, die besseren Lesarten wären zwar 1865

durch Schirren und 1867 durch Pabst eingeführt worden; in der Aus-

gabe der Monumenta Germaniae aber werde eine vollständige Dar-

stellung des Textes, „wie er tortan zu sein hat", zum ersten Mal

geboten, und die Vollständigkeit des benutzten H88.-Apparats und die

Autorität W. Arndts bürgten datür, dass auch die eingehendste Nach-

prüfung an diesem neuen Texte nicht mehr viel ändern können werde.

Auch der Gedanke, dass irgendwo, z. B. in Rom, sich noch irgend-
welche unbekannte Heinrich-HSS. finden könnten, war nach Berkholzs

Meinung nunmehr autzugeben. Aber auch Berkholz hatte übersehen,

dass, laut Pabsts Mitteilung, ein Heinrich-Fragment in Kuckers in der

v. Tollschen Sammlung lag.
Im übrigen gab Berkholz aber auch eine Reihe von Berichtigungen

zu Arndts HSS-Apparat, womit er z. T. allerdings seine eigenen älteren,

an Arndt ergangenen Auskünfte zurechtstellte. Den Codex Knüpfen
hielt Berkholz nämlich jetzt, nachdem jener von andrer Seite näher unter-

sucht worden war, „sehr wahrscheinlich" ebentalls tür eine Abschrift von

dem verschollenen Stockholmer Codex Oxenstierna; Bergmanns oben

erwähnten Varianten aber stammten nicht aus der H8. w, die Berg-
mann garnicht ausgezogen habe, und der von ihm wohl ausgenutzte
Codex Tiedeböhlianus sei, nach der Überschrift der Ghronik zu folgern,
identisch mit dem Codex Knüpteri, wenn auch erst „eine Vergleichunss
der betr. Varianten Bergmanns mit diesem Codex den Beweis voll-

ständig machen könne." Arndts Ansicht, dass auch die Grubersche
HS. vom God. Oxenstierna abzuleiten sei, stellte Berkholz, da Arndt

keine genauen Gründe niertür angegeben habe, einigermassen in

Zweifel. Einen wichtigen Fortschritt über Arndt hinaus bedeutete aber

Berkholzs Anschauung über eine bestimmte nähere Beziehung der

interpolierten H88. zu den „beiden jüngeren H88. der anderen (d. n.

nichtinterpolierten) Klasse", S und R. Aus den, sämtlichen HSS.,

ausser dem God. Zam., gemeinsamen Eigentümlichkeiten (Bischof
Bertholds Todesdatum nebst einem leoninischen Hexameter in Heinr.

Ghron. II 6 und der falschen Lesung via praevidisse statt via in Pui-

dise in XXII 2) folgerte Berkholz nämlich: das Urexemplar der inter-

polierten Gruppe stamme aus einem Exemplar von der Art der HSS.

S und R, d. h.: alle H88., ausser Z, „stammen von einem gemein-
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samen Ahnherrn (X), dessen unverfälschtes Abbild S und R sind,
während die interpolierten H88. eine davon ausgehende zweite Stufe

der Verderbnis darstellen". Überdies war es Berkholz noch gelungen,
für die Überarbeitung und Interpolierung der Chronik als terminus

a quo das Jahr 1552 auts Höchste wahrscheinlich zu machen, und als

terminus ad quem das Jahr 1587 zu erweisen. — Unter Beibehaltung
von Arndts, durch Berkholz nicht geänderten Aufstellungen, lassen sich

demnach öerkkolzs Ansichten über die Abstammungsverhältnisse der

damals bekannten Heinrick-H88. (abgesehen von dem durch Berkholz

nicht berücksichtigten Cod. Toll und w
x) in folgendem Schema dar-

stellen :

H

A

Z

X

ZW
S R 1552—1587

o

/IX?
k w g

SiRi

Verkkolz wart endlich auck zum ersten Mal noch eine Hauptfrage
aut, nämlich die nach dem Verhältnis zwischen dem Cod. Zam. und

den übrigen H88., okne sie treilick zu beantworten oder sonderlich
hoch einzuschätzen. Betreffs der (von Arndt jedenfalls nicht ausdrücklich

berührten) Frage nämlich: ob der vorauszusetzende Stammvater (X)
aller jüngeren H88. ein Abkömmling von Z, oder nur ein Seitenver-

wandter von Z gewesen sei, meinte Verkkolz, dass sick daraut viel-

leicht auch bei eingehendster Untersuchung aller Lesarten keine

zuversichtliche Antwort werde tinden lassen, dass aber „glücklicker
Ņeise auch nickt eben viel daraut ankäme." Denn die Autorität des

farn. überwiege so sehr, dass auch die beiden besseren unter den

übrigen HSS. (nämlich S und R) nur noch zur Herstellung des Textes
dort inbetracht kämen, wo der Cod. Zam. defekt sei, welchem Grund-
satz schon Pabsts Übersetzung und auch W. Arndts Ausgabe gefolgt
seien. Hingegen sei der (Berkholzsche) Satz von der gemeinsamen
Abstammung aller HSS. zweiter Ordnung (d. k. S und R) und dritter

Ordnung (d. K. der interpolierten gkw) „immerkin von einigem prak-
"schen Wert", da er in den dem Zam. fehlenden [und aus den er-
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wähnten übrigen HSS. zu ergänzenden] Teilen der Ghronik „zu einer

etwas grösseren Freiheit im Konjekturieren berechtige, als die wir bis-

her ausgeübt finden." Die hierin liegende leise Kritik will doch wen!

besagen, dass die endgültige Textgestaltung von der richtigen Erkenntnis

der Abstammungsverhältnisse sämtlicher HSS. abhänge, und dass Arndts

Vorarbeiten in dieser Richtung nicht ganz vollständig seien.

Berknolzs Untersuchungen tanden zunächst keine weitere Fort-

setzung. Immerhin aber registrierte und klassitizierte Fd. Winkelmann,

wenn auch nicht ganz ohne kleine Irrtümer, in der 2. Autlage seiner

„Bibliotheca Livoniae Historica" 1878 n. 4862 nochmals alle, ihm aus

der Literatur oder durch Augenschein bekannt gewordenen Heinrich-

HSS-, wobei nun auch der Codex Toll aufgenommen und die bisherige

Klassifizierung durch eine neue Spielart, nämlich durch 2 früher nicht

beachtete „Auszüge", bereichert wurde. Gegenüber den 8 HSS., mit

denen W. Arndt und Berkholz operiert hatten, musste man nun mit

ihrer 16 (darunter 3 „unbekannten", d. n. verschollenen) rechnen1).
Die 2. Autlage von potthasts „Bibl. hist, medii aevi" 1896 konnte

verständlicher Weise nichts Neues bieten. Die neuesten Arbeiten über

Heinrich von F. v. Keussler 2 und R. Holtzmann3
) bewegten sich nicht

auf unserem Gebiet. Doch im Jahre 1921 machte der Dorpater Pro-

fessor R. A. Cederberg in R. Hausmanns Nacnlass einen glücklichen
Fund, der, wie noch zu zeigen sein wird, eine auch durch innere Kritik

zu gewinnende Ansicht über die Abstammung der interpolierten
Heinrich-HSS. zur vollen Gewissheit erhfebt. Cederberg seinerseits hst

kurz über seinen Fund berichtet und überdies von neuem eine von

Berkholz angezweifelte Aufstellung W. Arndts wiederholt, dass nämlich

alle interpolierten HSS., die sog. „schwedische Gruppe", Abkömmlinge

des Codex Oxenstierna seien4
).

Die allgemeinen Linien im äusseren Bilde der handschriftlichen

Überlieferung unserer Ghronik sind also durch W. Arndt, Berkholz, Winkel-

mann und Cederberg schon gezogen. Aber es ist noch manche Ver-

vollständigung möglich. Erstens fehlt es, abgesehen von Schirrens, jetzt

*) J. G. Arndts „Rigisches MS." blieb auch bei Winkelmann unerwähnt.

2) „Über die Nationalität des Chronisten H. v. Lettland (H. v. Loen)", SB. Riga

1914, Riga 192l. S. 150—167.
3 Studien zu H. von Lettland, Neues Archiv 43, 1920.

4) „Die Handschriften der Chronik Heinrichs von Lettland. Ein kleiner Beitrag

zur Geschichte der von J. D. Gruber benutzten Handschrift", (estn.) in der in st

nischer Sprache erscheinenden Dorpater Hist. Ztschft. 1922, Dorpat 1923. Die deutsche

Übersetzung verdanke ich Mag. C. von Stern.
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auch schon schwer zugänglicher Darstellung des Cod. Zam., noch ganz
an einer genauen Beschreibung derHSS., sowohl der schon von W. Arndt

benutzten, wie derseitdem neu registrierten; zweitens sind die letzteren

noch nicht in den, aus Arndts und Berkholzs Darlegungen zu gewin-
nenden Stammbaum eingefügt; drittens muss dieser in Einzelheiten jetzt
revidiert und dabei vor allem die ungelöste Frage nochmals autge-
nommen werden, ob wir es bei Heinrichs Chronik mit einfacher oder

gespaltener Überlieferung zu tun haben: erstere läge vor, wenn Xaus Z

herzuleiten wäre, letztere — falls Z und aut einen gemein-
samen Stammvater, den Archetypus, zurückgingen. Viertens verdient die

Frage nach dem Fortleben von Heinrichs Werk bei späteren Chronisten,
auch noch nach Hildebrands und Berkholzs Feststellungen, eine zusam-

menfassende undrevidierende Übersicht. Diese Untersuchungen können

dazwischen auch zu gelegentlicher Prüfung von Berkholzs Schlussurteil

über die Heinrich-Ausgabe in den M. G. H. betreffs des dort gelieferten

»gereinigten, geregelten, durchweg zuverlässigen Textes" Anlass geben.
Im übrigen lässt ein Teil der Arbeit, z. B. die Beschreibung der abge-
leiteten HSS. u. a. m., keinen eigentlich verwertbaren Ertrag erwarten,
kann z. T. vielmehr nur „Aufwascharbeit" sein, die aber doch einmal

gemacht werden muss, um endlich mit dem ganzen Stoff nach Möglich-
keit autzuräumen. Zur Entschuldigung mancherWeitläufigkeit dient auch,
dass hier einiges Rohmaterial zur Geschichte der baltischen Geschichts-

forschung im 17. und 18. Jahrhundert ans Licht gefördert wird.

II. Beschreibung der zurzeit bekannten Handschriften.

Nach meiner Kenntnis sind heute noch 16 vollständige und unvoll-

ständige HSS. von Heinrichs Chronik aus dem Antang des 14. bis zur

Mitte des 19. Jahrhunderts vorhanden, wozu noch 8—9 verschollene

hinzukommen. Den Cod. Zam. kenne ich nur aus Photographien (Eigen-
tum der Bibl. der phil. Fakultät), die sich mit den vom Lettländischen

Kulturtonds bewilligten Mitteln durch das Entgegenkommen der Ver-

waltung der gräflich Zamoyskischen Majoratsbibliothek in Warschau

herstellen liessen, sowie aus einer trefflichen, bisher leider unbekannt

gebliebenen Abschrift Ed. Winkelmanns vom Nov. 18651) im Besitz von

Herrn H. Baron Toll in Reval (früher in Kuckers), die die Seiten- und

Zeilenabteilung, die roten Überschriften, die Korrekturen, Nachträge und

l) Der Cod. Zam. ist im Okt. 1865 durch Robert Baron Toll aut 3 Monate leih-
weise nach Dorpat gebracht und dort von Schirren und Winkelmann benutzt worden.
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sonstigen Eigenschaften des Originals (ausser der Schrift) getreulich
wiedergibt, und endlich aus Schirrens genauer Beschreibung. Die

übrigen ausländischen H88. aus Hannover, Dorpat und Reval 1) wurden

zu meiner Benutzung nach Riga gesandt, wofür ich den betr. Bibliotheks-

verwaltungen, ebenso auch Herrn H. Baron Toll in Reval, der Cel. Estn.

Gesellschaft in Dorpat, der Literär. Gesellschaft in Reval und, für tat-

kräftige Fürsprache bei einer zuständigen Behörde, Herrn Dr. P. Johansen

in Reval autrichtig danke. Dank schulde ich für Unterstützung Herrn

Professor R. A. Cederberg in Dorpat und Herrn Dr. H. v. Bruiningk,
HerrnStadtbibliothekarDr. N.Busch undHerrn Stadtarchivar A.Feuereisen

in Riga, und tür philolog. Belehrung meinemFreunde Dr. K. Stavenhagen.

A. Die nicht interpolierten Handschriften.

Man hat jetzt 8 nichtinterpolierte HSS., von denen nur

2 vollständig, die übrigen entweder lückenhaft, oder blosse Auszüge sind

1. Z (W. Arndts N° 1) in der Majoratsbibliothek der Grafen Zamoyski
in Warschau (Zabia 4) mit der Ns 30 (455), die älteste HS. und die

einzige auf Pergament, durchgängig von einem Schreiber unter Betei-

ligung eines Korrektors und Rubrikators am Antang des 14. Jahrhunderts

geschrieben. Der Codex war nachSchirrens Schlussfolgerung aus späteren
Randbemerkungen und Kritzeleien ) im 16. Jahrh. auch nach Ausbrei-

tung der Reformation noch in Livland, in der unteren Dünagegend
gewesen, ist aber noch vor dem Ende des 16. Jahrhunderts in polnische
Hände, danach in Besitz des Grafen Jan Tarnow (eines Sohnes des

1568-f palatins von Sandomir Jan Ltanislaus Tarnow), und darauf in

den Besitz von dessen Schwiegersohn, des Hetmans Jan Zamoyski
(Gründers der Akademie zu Zamosc, 1605) gelangt, laut einer sorg-

fältig durchstochenen Notiz auf dem jetzigen Bl. 1a:
... Ill(ust)ri(ssi)mi

J[o]a[nnis, Johjani stilbi palatini Sandomir(iensis) g[ra]t[ia hajdet Heres

Zļamļosceus.
Der Codex, 214 :150 mm gross, besteht aus rot nummerierten Quater-

nionen und Quinionen, umfasste noch im 16. Jahrhundert mindestens

90 Blätter, hat heute nur noch 87, noch vor Ausgang jenes Jahrhunderts

mit arabischen Ziffern folüerte Blätter, und bricht mit dem 1. Bl. der

1) Von sämtlichen in- und ausländischen HSS. wurden Photoproben genommen
und

in je einem Exemplar in der Bibl. der phil. Fakultät, der Ges. f. Gesch. u. Alt. und in

der Staatsbibl. hinterlegt.
2) Es sind solche in deutscher und russischer, eine vielleicht in arabischer Schritt.—

In der nachfolgenden Beschreibung folge ich Schirren, in Einigem — auch W. Arndt.
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XII. Lage = Kap. XXIII, 8 bei denWorten ab:
...

ouatuor milia Theutoni-

corum et alia. Der I. Quaternio, der vielleicht eine Vorrede oder Wid-

mung und sodann den Anfang eines Gedichts in leoninischen Hexa-

metern enthielt, ist noch vor der erwähnten Eolüerung aus dem Ende

des 16. Jahrh. verloren gegangen. Seitdem beginnt die HS. mit den

24 letzten Hexametern des Gedichtes aut dem 1. Bl. des Quaternio II.

Nach der Foliierung sind weggeschnitten: aus Quaternio VI, 2 fol. 34 ==

Chron. XII, 6 [audito Hermannus] Lyvonum advocatus — XIII, 2 tratrem

säum [resipiscere sperantes]; aus Quinio VII die ersten 5 Zeilen von

toi. 49 = Ghron. XV, 3 [de pyraticis] suis exeuntes — paganorum secum

[ducentes] und XV, 4 [multis diebus por] taretur — et in [primo adventu];
aus Quinio VIII toi. 59 und 60 = Ghron. XVI, 4 [feile repleti] estis et

pro — XVII, 2 ad eos ti [muit Rameko]. Alle diese Verluste sind zufällig
und nicht aus Berechnung oder Absicht entstanden. Nach den Druck-

zeilen der Arndtschen Ausgabe berechnet, fehlt jetzt im God. Zam. ein

volles Drittel der Ghronik.

Im IX. Quinio hatte der Abschreiber ein Stück, nämlich offenbar

1 Blatt seiner Vorlage, übersprungen, weswegen dort ein 11. LI. (fol. 64)
eingeklebt und von dem, eine dunklere Tinte gebrauchenden Korrektor
in 30 Zeilen pro Seite (der sonstige Durchschnitt ist 21 bis höchstens

28 Zeilen) beschrieben werden musste.

Die z. T. vorgestochenen Schreiblinien sind mit Tinte gezogen.
Die Verzierungen sind, ausser etwas Grün am ersten Initial des Textes
fol. Ib (Divina), alle mit roter Farbe gemacht: nämlich die 3 noch

vorhandnen Bücher-Überschriften, die Kapitelüberschriften und die Ini-

lialen; durch senkrechte rote Striche sind hervorgehoben: die meisten

Majuskeln und nach Interpunktionen auch Minuskeln, durch wagrechte
rote Striche: Jahres- und Ordnungszahlen, der Namen der Jungfrau,
das AmeN am Ende des III. Buches (XII 5), dazwischen ein Märtyrer,
ein Eigenname, einmal das Wort papa und die Redensart II, 5: (verbis)
non verberibus alicias. In der Nähe der rubrizierten Titel, meist am

Rande, stehen noch die Reissblei-Vorschriften „in tast ungebrochener1)
Minuskel", die nachträglich in den Rubra mit Auflösung der Abkür-

zungen kopiert worden sind. An 6 Stellen ist die Eintragung der
*\ubra unterlassen2), an 2 Stellen aber von einer anderen sauberen

*) Das hängt wohl mit dem Schreibmaterial (Blei) zusammen. In den Photos

sichtb*ieSe orzeic^en die aucti Winkelmanns Abschrift nicht wiedergibt, un-

) Zu XIV 8. XVII 3. XVII 5. XVII 6. XX 2. XXIII 2.
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Hand des 14. Janrn. mit schwarzer Tinte nachgeholt worden: fol. 42b

zu XIV 8: De pace facta inter regem de Plosceke et Rigenses per-

petuo (!), und kol. 86b zu XXIII, 2: De morte venerabilis Theoderici

Estiensis episcopi. Dazu war, wie bei allen Hauptabschnitt-Titeln,
Raum im Text selbst freigelassen, auch beginnen die beiden betr. Ab-

schnitte mit dem üblichen roten Initial. Eine Reihe von Rubra stehen

ausserhalb des Textes am Rande; ihnen folgen keine roten Initialen:

sie bezeichnen kleinere Abschnitte. Die Überschriften sind, da der

Schreiber den Raum oft an falscher Stelle aussparte, häutig verschoben,
aber nur ein einziges Mal ist nach Schirren das Rubrum am falschen

Ort ausradiert und danach an die rechte (ausgesparte?) Stelle gesetzt
worden: fol. 51 (offenbar zu XV 7: De expeditione trans flumen). Inter-

punktionszeichen, ohne merkbare Unterscheidung, sind das umgekehrte

Semikolon, das Fragezeichen, der Punkt in halber Höhe der Schrift-

zeile, der auch vor et, und vor und nach Zahlen steht.

Der ganze Text ist von einer Hand, mit etwas blasser Tinte, und

zwar recht flüchtig geschrieben. Leichte Versehen sind vom Schreiber

selbst (u. a. auch durch Auswischen frischgeschriebner unrichtiger
Buchstaben) verbessert, ausserdem aber waren 2 Korrektoren tätig:
ein obgleich zeitgenössischer, doch jüngerer, und ein noch jüngerer.
Dieser letztere hat übrigens nur wenige Stellen durch Auskratzen und

derbe Umzeichnung mit unfeiner Handschritt geändert, und dabei

zweimal falsch: I 1 „nostris" zu nostre, X 9 „episcopi" zu episcopo;
weiter in XXIi 2 „Revelenses" und „Revelensem", dem späteren Sprachge-
brauch entsprechend,zu „Revalienses" und „Revaliensem", umgewandelt);
schliesslich sind (von wem?) über die 3 ersten Worte der letzten Zeile

der hexametrischen Einleitung zum Zeichen der Umstellung die ars-

bischen Zittern 2. 1. 3. gesetzt worden. Die von einer (IV.) feinen

Hand noch des 14. Jahrh. nachgetragnen 2 Rubra sind schon erwähnt

worden. Der erste, mit schwärzerer Tinte schreibende Korrektor aber,

der häutig rote Tinte verwendet und darum nach W. Arndt mit dem

Rubrikator identisch war, hat eine grosse Arbeit nach einer recht guten
Vorlage (wohl derjenigen des Textschreibers) geleistet. Er hat 6

grössere Auslassungen 2), aut die durch umrahmte Kreuze hingewiesen
wird, und viele übersprungene einzelne Wörter nachgetragen, letztere

meist über der Zeile, selten am Rande, wobei, ebenso wie bei den

x) Dieselben Formen kommen übrigens, und ebenfalls als späterer Einschub, an

denselben 2 Stellen auch in der HS. R vor. Vgl. die Beschreibung weiter unten.

2) Wohl meist übersprungene Zeilen, auf fol. 8a. 17b. 31b. 39a. 47b. 75a.
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zahlreichen Wortumstellungen, gedoppelte Schrägstriche (" ") zum

Zeichen dienen. Einmal musste der Korrektor 2 ganze, vom Schreiber

überschlagene Seiten aut einem besonders eingefügten Blatt (64) nach-

tragen und danach durch 2 ab- und autwärts weisende Hände und die

Buchstaben C A B D (alles in roter Tinte) den Zusammenhang ver-

deutlichen. Zur Tilgung von Buchstaben dienten untergesetzte Punkte,
mitunter Durchstreichung

1
), dazwischen beides), woraut dann das

Richtige über der Zeile zugefügt ist; zur Trennung von Silben diente

ein senkrechter Strich. Rasuren sind selten. Mindestens einmal ist

falsch korrigiert worden: II 2 „in solidum" durch Punkt unter d zu

„in solium". An 2 Stellen hat der Korrektor die Verbesserung nicht

zu Ende getührt: in XV 3 steht „induentes se arma sua", wobei „se"
erst vom Korrektor nachgetragen, aber das dadurch nötig gewordene
„armis suis" nicht hergestellt ist; in XX 8: credidit ei et descenditque
ist „ei" über dem falschen „et" übergeschrieben, aber „et" zu tilgen
vergessen worden. In den, wohl vom selben Korrektor herrührenden

Rubra tinden sich öfters Schreibfehler und andere Versehen.

Mehrere kleine Fehler des Schreibers sind dem Korrektor übrigens
entgangen, ausserdem beliess er an 5 Stellen übertlüssig wiederholte

Wörter: XII 6: simul cum... simul omnes, XVI 3: cmicl si forte, quod
si torte, XIX 3: non minus spoliantes ...

non minus spoliantes, XXI 5

secum comminantes spolia muita, secum comminantes spolia multa,
XXIII 4: Ideoque sunt... celis sunt, wobei man wohl vergeblich tragt,
ob alles das stehen blieb, weil es so schon in der Vorlage stand. Im

allgemeinen hat man doch den Eindruck, dass der Korrektor mehr

bemüht war, die Abschrift (in die er auch die vorgesehenen Rubra ein-

setzte) mit der von ihm verglichenen Vorlage in Übereinstimmung zu

bringen, als durch selbständige Korrekturen in korrupte Stellen des

Textes einen Sinn hineinzubringen. Denn einerseits hat er z. B. sehr

sorgfältig überaus zahlreiche Wortumstellungen ausgeführt, von denen

einige sachlich belanglos erscheinen (XII 6 „rapina" omni; XVIII 5

»hoinines" omnes), andrerseits liess er notorisch sinnlos gewordene
Satze ohne Versuch zur Verbesserung ruhig stehen, z. B. in X 15 über

schlechte Richter, die da richteten „tarn pro burse sue impletione,
quam justicie Dei intuitu;" XIV 5 aut mori fortiter, aut vivere; oder
m XII 6: eo quod noviter conversos Dominus tantam fecerit victoriam
und: gaudebant, ... eo quod baptismum eodem jure gauclerent, wo

l ) z. B. XV 7 bei villas „et domos".
) z. B. XXI 1 bei ab inimicis „suis".
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„per" vor noviter und „post" vor baptismum nicht ergänzt wurden.

Ebenso blieb in XI 1 das falsche Anno octavo (statt nono) unkorrigiert,
und auch das Rubrum behielt „octavus" bei. Solche und ähnliche

Fehler haben sich, wie auch die an falsche Stellen geratenen Rubra,
otkenbar schon in dem vom Korrektor zu Rate gezogenen Text be-

funden. Dieser kann nun sehr wohl derselbe gewesen sein, den der

Schreiber des Cod. Zam., wenn auch flüchtig und fehlerhaft, abge-
schrieben hat. Wir gelangen damit zu den Rückschlüssen, die Schirren

S. 64 kf. aus den Merkmalen des Cod. Zam. aut Alter und Art seiner

Vorlage gezogen hat.

Da das nachträglich eingefügte Bl. 64, das zur Aufnahme des Inhalts

von zwei, durch den Abschreiber übersprungenen Seiten dienen musste,
30 mit ängstlicher Sorgfalt doppelt vorgestochene Linien hat, muss die

Vorlage des Ood. Zam. ebenfalls das gleiche Quartformat und durch-

schnittlich 30 Linien, d. h. 29 Zeilen, auf jeder Seite gehabt haben,

und da dieses Bl. 64 ein autfallend beschränktes System von Abbre-

viaturen aufweist, wird die Vorlage von entsprechender Beschaffenheit

und verhältnismässig hohem Alter gewesen sein. Ähnliches beobachtete

Schirren an der jetzigen 1. Lage (Quaternio II) des Ood. Zam., die im

allgemeinen ebentalls Seite für Seite ihrer Vorlage entsprochen habe,
sowohl hinsichtlich der hier über den sonstigen Durchschnitt hinaus-

gehenden Zeilenzahl (28—27, statt 25—21 Zeilen in Quat. III ff.), wie

hinsichtlich der Orthographie, wobei der Abschreiber anfangs sorgfältig
die Vorlage nachzeichnete, um dann bald zu ermüden und sich freier

zu ergehen: anstatt der antänglich konsequent gebrauchten Formen:

excercitus (auch excercere), Leththi, Leththones, xpl, xpiani treten

später: exercitus (und exercere), Lethi, Letthones, Letones, x
1
,

x
xani usw.

Das nahe Verhältnis des Cod. Zam. zu der Urschrift aber erschloss

Schirren besonders aus den rubrizierten, teils an den Rändern, teils am

Anfang oder am Ende der Abschnitte in freigelassenen Stellen des

Textes stehenden Überschriften: diese rühren nicht erst vom Schreiber

(bezw. Rubrikator) des Cod. Zam. her, sondern vom Vertasser der

Chronik selbst. Das beweist ihre häufige Verstellung, sowohl der Vor-

schriften in Reissblei, wie ihrer Ausführungen in Rot; so ist z. B. auch

die am auffallendsten verschobene Überschrift zu XIV 1, schon aut fol.

37b bei XIII 5 stehend, eben an derselben falschen Stelle auch schon

mit Reissblei vorgezeichnet, stand also so schon in der Vorlage: „
Annus

pontificis .
X

.

9 tuit atque secundus | Et siluit paucis Ly vonum terra
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diebus".1
) Das beweisen vor allem Anordnung und Inhalt der Rubra.

Kein andrer, ausser dem Verfasser selbst, hätte den Einschnitt nack

XII 5 zwischen dem III. und IV. Buch so sckart und sicher getroffen.
Auch andre Rubra beweisen genaue Kenntnis des Gesamttextes, z. B.

die Überschrift zu VII 9 (eigentl. 8) fol. 8b, die schon den Namen

Wiscewalde nennt, während er im Text erst XIII 4 fol. 35b vorkommt.

Andre Überschriften sind nicht dem Text selbst entnommen, können

nur von einem Zeitgenossen herrühren, z. B. zu XV 7: De expeditione
juxta mare, quod dicitur profundum, in Sackalam, und zu XXII 8: De

expeditione in Revele, quae trigida vocatur a Lyvonibus, 2) auch zu

XIV 8: De martyrio Lettorum ad Ymeram (wo im Text die Verfolgung
von Deutschen, Liven und lettischen Eussgängern, die Gefangennahme
von „ex eis fere centum", und die Tötung von „ex eis quatuordecim"
erzählt werden). Die Beziehung aut den Autor selbst aber ergibt sich

aus der gleichen Neigung zu Rhytmen in dem Rubrum zu XIV 1 (XIII 5)
und in den Kapitelantangen von XXI an, und im Text von XXX, endlich

aus der Hervorhebung einiger, gerade den Autor selbst betreffender

Ereignisse in gewissen Rubris, vor allem zu XIX 5: Qualiter ab ignibus
liberati sum us... Qualiter conclusionem portus evasimus (wo freilich

auch schon der Text die 1. Person gebraucht). Alles das bezeugt, „dass
die Einteilung des Textes samt den sie kennzeichnenden Überschriften
vom Verfasser der Chronik selbst herstammen". Dasselbe nahm

Schirren auch von den die Chronik im Cod. Zam. einleitenden Versen

an, namentlich aufgrund der Wiederkehr bestimmter Lieblingsausdrücke
des Chronisten in den Versen und in dem Text der Chronik.

Bei alle dem ist aber der Cod. Zam. kein ganz unverändert ge-
bliebenes Abbild vom Exemplar des Autors: das beweisen schon die
oben angeführten Beispiele von Fehlern im Text, deren Zahl sich leicht

vermehren Hesse. Ausserdem aber steht in XI 3 über eine Landteilung
zwischen dem Bischof und den Ordensbrüdern ein Urteil: ipsi ex altera

parte Coiwe secundariam partem sibi eligentes, terciam partem in

Methsepole episcopo reliquerunt non bene. Dies scharfe Urteil stammt,

*) Es ist das einzige metrische Rubrum und gewissermassen zugleich dieallererste
metrische Kapitelüberschrift, welche Form eigentlich erst bei XXI 1 aufzutreten beginnt.
Ule Textüberschrift selbst zu XIV 1 lautet: Annus erat pontificis duodecimus et siluit
fcclesia diebus paucis. —Der 2. Hexameter des obigen Rubrums (XIII 5) kehrt übrigens
ln der Textüberschrift zu XXV 1 wörtlich wieder.

P
) Eine interessante Parallele dazu hat Wartberge p. 67: Ao. 1340 [magister

verhardus] fecit ultimam expeditionem, quam non perfecit propter aeris intemperiem,
et vocabatur madida.
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wie schon Schirren erkannte, wegen der sonstigen Zurückhaltung und

der untergeordneten Stellung Heinrichs bestimmt nicht von ihm selbst,
sondern ist ein Zusatz im Cod. Zam., der im Urtext getenlt hat und

auch sämtlichen übrigen HSS. fehlt. Aber auch die der Zeit des Autors

noch näher stehende, sicher schon im 13. Jahrn. geschriebene Vorlage
des Cod. Zam. war noch nicht mit jenem Exemplar Heinrichs identisch:

denn sie enthielt schon eine Anzahl der Korruptelen, die wir im Cod.

Zam. lesen, u. a. z. B. ohne Zweifel die talscn gestellten Überschriften.
Wieviel Zwischenglieder im ganzen zwischen Heinrichs Exemplar und

dem Cod. Zam. gestanden haben, lässt sich natürlich nicht bestimmen.

Den Umständen1) und dem inbetracht kommenden Zeitraum (knapp ein

Jahrhundert) gemäss, wird man ihre Zahl aber doch auf ein Minimum

beschränken. —

Man schätzt den Wert des God. Zam. erst recht ein, und bedauert

doppelt, dass er uns nur zu zwei Dritteln überkommen ist, wenn man

ihn mit den andren Codices vergleicht. Alle diese andren HSS., ohne

eine einzige Ausnahme, bilden eine grosse Gruppe, da sie sämtlich

in II 6 nach der Nachricht über Vischot Bertholds Tod in der Schlacht

hinter dem Wort „dilacerant" folgenden Einschub haben: nono calendas

Augusti M. G. XGVIII. Versus: Hasta necans anno Bertoldum hivo

secundo, und ausserdem eine Reihe gemeinsamer Eehler, oder auch

Abweichungen im Vergleich zum Cod. Zam. autweisen, wie z. B.: I 3

Ploteke (Lesefehler statt Ploceke); II 9 ducentos martyres (statt ducentas

mareas); XIV 5 fortissime eos impugnaverunt (statt propugnaverunt);
XIX 5 in pilo bezw. pelo (statt in velo); XXII 9 Castrum (statt des

talschen claustrum in Z); XXIII 4 Mussa (statt Missa), usw. Ausserdem

enthielt X, dieser Stammvater aller HSS. ausser Z, auch noch eineReihe

von falschen Namenstormen, die von dort aus in sämtliche, von ihm

abgeleitete HSS. ohne Ausnahmeübergingen und auch bis zur AuttinclunZ

des God. Zam. die Editionen verunstalteten, wie z. B. Imant II 6 statt

Imaut, und Ugannia, Ugannenses statt Ugaunia, Ugaunenses. Ebenso

erschien in X zuerst die Eorm repraesente statt repente und ging von

hier in alle abhängigen HSS. über (z. B. XIV 5), wenn auch nicht

ganz konsequent (z. B. XI 8, XXIII 9, wo ein Teil der HSS. repente,
der andre repraesente liest). . Endlich ist an zahlreichen Stellen die

Reihentolge bestimmter Worte eine andere, als in Z, z. B: I, 11 moäis
multis statt multis modis, luporum faueibus statt umgekehrt, VII 3 erant

Es gab in Livland im ersten Jahrhundert doch nur ganz wenige Stellen für

literarische Beschäftigung.
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ituri statt ituri erant; X 12 volante subito statt subito volante, usw.

Fin weiteres, diese ganze Gruppe von der HS. Z unterscheidendes

Merkmal ist, dass, abgesehen von der in einigen HSS. erhalten ge-

bliebenen Überschrift zu i 1, sämtliche Rubra, sowie auch das ein-

leitende Gedicht, tortgetallen sind.

Dazu kommen noch einige gemeinsame Fehler, die in einer dieser

HSS., dem Goclex Toll, nur darum kehlen, weil T, eine Epitome, nicht

den vollen Text der Ghronik enthält: IV 1 quibus dira (dire) vulneratis

(statt quibusdam in Z); XI 5 per totam Livoniam (statt Letthoniam);
XIX 5 milites et sui (statt servi), XXII 2 via praevidisse (statt via in

Puidise), usw. Der gemeinsame Stammvater aller HSS. (ausser Z),
der die aufgezählten Merkmale hatte, und dessen Existenz bereits G.

Berkholz annahm, tritt also klar hervor. Die grosse Gruppe der von X

abgeleiteten H88. zertällt aber noch in 2 Untergruppen: nicht inter-

polierte H88. (abgesehen von dem Einschub in II 6) und interpolierte
HSS.1) Von der ersten Untergruppe sind 7 H88. vorhanden.

2. S (bei Arndt JSTs 2), M8. 2394 der Stadtbibliothek zu Riga,
262 (mit Ausnahme der letzten) nicht paginierte Seiten in Eolio, be-

schrieben von einer Hand des 17. Jahrhunderts, in etwa gleichzeitigem
weissem Leder-Einband. East die ganze zweite Hältte der Blätter ist

leer. Wasserzeichen: gestielter Narrenkopf. Auf dem Vorblatt hat J.

Chr. Lrotze die ihm bekannten 7 (in Wirklichkeit aut 4 zu reduzierenden)
Heinrich-H88. verzeichnet. Die H8. stammt aus dem Besitz des 1769

gest. Pastors Nathanae! Skodeisky. 2)
Skodeisky war ein eitriger Sammler. Das bezeugt ein Katalog

seiner H88. (M8. aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrn., Libl. der Ges.

f. Gesch. u. Alt. zu Riga Ns 485): „Verzeichniss einiger, im Besitz

des Past. Skodeisky befindlicher, Eivland betreffender Manuskripte".
Darin heisst es: „Von dem Herrn Pastore Skodeisky folgende Mscta

geliehen, wovon den Inhalt eventualiter notirt, damit solche benöthigten
falls mir wieder zur communication ausbitten können: ....N° 4: Ein

1) Wegen des Einschubes in II 6 müsste man streng genommen von interpolierten
HSS. ersten und interpolierten 1488. zweiten Grades sprechen. Aber da es sich bei

der ersten Untergruppe nur um diesen einzigen Einschub in II 6 handelt, und da ja
selbst der Cod. Zam. einen kleinen Einschub (non bene) hat, so bleibt man der Lin-
fachheit halber lieder dei der gewohnten bisherigen Bezeichnung.

2) Sohn des Pastors N. S. zu St. Johannis in Riga, geb. in Sahten in Kurland,

1724 Pastor zu Üxküll und Kirchholm, 1738 Diakonus an St. Peter in piga, 1743

Wochenprediger; 1746 Pastor am Dom, Assessor Consistorii, Mai 1755 Oberpastor;
emeritiert wegen Gedächtnisschwäche.

205



in weiss Pergament gebundenes Buch, enthaltend das Chronicon Epis-

coporum, so Gruber ediret und Conrfector] Arndt deutsch herausge-

geben". Also, wegen des weissen Ledereinbandes, die HZ. S.

Weiteres ist über sie nicht bekannt, ausser, dass sie sicherlich in

Livland i. w. S. entstanden ist (u. a. Randnotizen, welche die Herstellung
im Inlande beweisen, wird zu Xl 4 der Ausdruck advocatus ricktig
durch „Stiefftsvogt" erklärt). Die Handsckrift ist kalligrapkisck, mit

einigermassen konsequenter Orthographie geschrieben (Ersatz des th

durch t, des y durch i, des anlautenden u durck v) und kat an den

Seitenrändern wertlose Randnotizen von Texteskand, meist aus dem

Inkalt geschöpft, ausser den 3 folgenden: zu 12: A.C. 1153 Imp:
Rom: Erid:; zu I 3: A. C. 1197 sub Imp. Rom. Henrico; zu 16: A. C

1198 lkescolum Castrum inckoatur. Die beiden ersten Randnotizen

stammen offenbar aus Albert Krantzs „Vandalia" (1519).
Die HS. trägt keinen Titel; die Überschrift zu I 1 lautet genau wie

in Z. Die Cliederung des Irikalts beschränkt sick auf Andeutung der

Abschnitte durch neuen, eingerückten Zeilenantang. Ausserdem aber

ist der ganze Text ohne erkenntliches System durch 55 kurze schwarze

Strichelchen, denen ebensolche, oder z. T. auch Rötelstriche, am Rande

entsprechen, in Teile zerlegt, deren Umtang zwiscken einigen Zeilen

und mehreren Seiten sckwankt. Eben dieser Umstand schliesst die

Deutung aus, dass der Schreiber etwa die Blätter oder Seiten seiner

Vorlage andeuten wollte (obwohl z. B. gleick das erste Strichelchen in

I 6 bei „et facto' Castro" etwa dem Schluss des 1. LIattes einer H8

von der Grösse und Art des Cod. Zam. entsprechen würde). Vielleicht

wollte der Abschreiber die Stellen von nicht mitkopierten Marginalien
oder Rubra seiner Vorlage (die sick dann jedenfalls nicht mit den-

jenigen von Z gedeckt kätten) kennzeichnen.

Die HZ. macht den Eindruck grosser Zorgfalt. U. a. sind einige
schwer lesbare Wörter antänglick übergangen, dann später von der-

selben Hand im ausgesparten freien Raum eingetragen worden, z. B.

XIV 10 gegen Ende: in molaticis (statt immolaticiis); in XI 4 ist hinter

„Thoreida" die crux scriptorum „videlicet", ebenso von Texteshand,
über der Zeile nachgetragen. In XII 6 am Schluss ist das dem Schreiber

vielleicht unverständlich gebliebene Wort treugarum ausgelassen und

nachträglich von der Texteshand durch indutiarum ersetzt worden. ln

XXIV 1 hatte das R der Vorlage in „Riole" eine eigene Form, die der

Abschreiber nachzeichnet und dazu am Rande ein Kreuz mackt. Hier

und da stehen eigne Korrekturen auf Rasur, z. B. XIX 7 die Wörter:

matris consolationum tuarum solicitudinibus.
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Abbreviaturen der Vorlage haben dem Schreiber nur ab und zu

Schwierigkeiten gemacht: z. B. manchmal steht „interim" statt interitum.

Gelegentliches Überspringen und Auslassen grösserer Satzteile ist

selten, z. B. in XV 3 fehlt: simul et virorum — millia.

Von anderen grösseren Gmissa lässt sich, da die Parallel-H8. R

hier ausfällt, nicht entscheiden, ob sie nicht vielleicht schon in der

Vorlage gefehlt haben, z. B. XXVII 6 Et tradiderunt— in manus;
XXX 4 et murus — congelata.

An einigen wenigen Stellen hat eine zweite, jüngere Hand mit

dunkelschwarzer Tinte (der vielleicht auch die oben erwähnten Stri-

chelchen angehören?) Versehen korrigiert und ausgefallene Wörter

nachgetragen: in XVIII 9 ist zu per redeuntes am Rande mit Einschal-

tungszeichen „viam" zugefügt, in XI 3 über „et fratrum" das ausge-
fallene „tamiliam" über der Zeile nachgetragen (dieses aus andrer

Vorlage, weil „tamiliam" auch in der Parallelhandschrift R fehlt), usw.

In X 8 korrigiert die zweite Hand: seru i episcopi (statt des

Fehlers sui) und ceteris omni bus (statt omnes) und cmi dam (aus
quidem) de fratribus; in XIV 4 in fauce (statt tacie) luporum, usw.

Den Codex S hat schon J. G. Arndt im Jahre 1753 gekannt und

in seiner Chronik zweitem Teil S. 10 erwähnt. W. Arndt ergänzte aus

ihm sämtliche Lücken des Cod. Zam. und setzte hier und da einige
Worte aus S in den durch Z überlieferten Text ein (s. 8. 192).

3. Sļ (bei W. Arndt JSfe 2a), M8. der Gesellscnatt tür Geschichte

uncl Altertumskunde zu Riga, ist eine Abschrift des Codex Skodeisky
von der Hand Gustav Bergmanns (ged. 1749, f 1814) mit von Berg-
mann eingetragenen Varianten aus Grubers Editio princeps von 1740

und aus einem „Manuscriptum Tideböhlianum", welches nach Berkholz

(wegen des gleichlautenden Titels „Chronicon Livonicum vetus, conti-

nens res gestas primorum episcoporum — mit ausgetallenem „trium"
vor „primorum"!) identisch ist mit dem noch zu besprechenden
Codex Knüpferi (k). Aus der Witteschen Abschrift (w) sind hingegen,
wie Berkholz ein diesbezügliches vermutliches Missverständnis von

w. Arndt zurechtstellte, keine Varianten eingetragen, Die HS. S
x

»st, nachdem m. W. zuletzt Berkholz sie 1874 untersucht hat, jetzt nicht

auffindbar, so class ich sie nicht eingesehen habe.

4. R (bei W. Arndt JMb 3). 8chon W. Arndt erkannte die enge
Verwandtschaft zwischen dem Cod. Skodeisky und der nunmehr zu

beschreibenden HS. III 98 (ältere X°:661) des Revaler Gymnasiums.
* »st ein Pappband von 232 BII. in Kleinquart (185 : 150 mm.), geschrieben
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in der Mitte des 17. Jahrhunderts, und zwar, wie sich zeigen wird,
nach 1660. Auf dem 1. Blatt steht: „Bibliothecae Cymn. Reval. jure

emptionis annumeror. Ao. 1734," aut dem Vorblatt von moderner Hand

(Ed. pabsts?): „Die bessere der zwei revalschen Handschriften der

Ckronik Heinricks von Lettland." Der Codex hat durch Wasser so stark

gelitten, dass in seiner ersten Haltte die Schrift an vielen Stellen tast

ausgelöscht ist.

Es sind im ganzen 5 Hände tätig gewesen, von denen die jüngste
den Text mit den Seitenzahlen von Grubers Edition versehen und aut

der ersten Seite einen entsprechenden Vermerk geschrieben hat. Der

Text ist nickt von 2 Händen, wie Arndt meinte, sondern von min-

destens 3, augenscheinlich von 4 Schreibern angefertigt, wobei übrigens

jeder neue Schreiber auch eine neue Lage zu beschreiben begann. Die

erste Hand reickt bis fol. 151 b: XlX 7 terram Hiero | (Custode:
solimitanam); die zweite, der ersten allerdings ausserordentlich ähnliche

Hand von fol. 152 a: rosolimitanam bis fol. 165 b: XXI1 1 in re||missionem
peccatorum et mittens eos. Die dritte Hand (nach Arndt die zweite,

die fol. 166—197 geschrieben Kaken soll) schrieb den Text von fol.

166a: missionem peccatorum bis fol. 206 b: XXIV 5 et per Septem dies,

doch ausser der ersten Seite von fol. 195. (Nack Arndts Meinung tunr

von fol. 197 an wieder der erste Schreiber zu schreiben fort). Die IV.

Hand schrieb den Text von fol. 207 a: XXIV 5 circumeuntes bis zum

Schluss der Chronik fol. 231 b, und dazu noch 2 Urkundenabschriften

aut fol. 232. Ausserdem ergänzte die vierte Hand auf der ersten Seite

des nachträglich eingehefteten 195. Blattes ein vom dritten Schreiber

ausgelassenes Stück, nämlick XXIII 9 pacis essent] ut de finibus eorum —

XXIII 10 semper confugere [solebant, und tüllte endlich eine ganze
Anzakl der vom dritten Schreiber freigelassenen kleinen Lücken aus.

Alles aber, was der vierte Schreiber geschrieben bat, stammt nicht

aus derselben Vorlage, wovon fol. 1—206b abgeschrieben sind,

sondern aus einer Handschrift der interpolierten Gruppe, närnlicn

aus dem Codex Knüpferi (k) vom Jahre 1660. Der von der IV. Hand

geschriebene Teil der HS. R ist also mit k
1 zu bezeichnen. Schon der

aut fol. 1 über die ursprüngliche Überschrift von der IV. Hand gesetzte
Titel „Chronicon primorum Episcoporum Livoniae" weist, wegen

des

feklenden Wortes „trium", auf den Titel der HL. k kin; von fol. 207 a

an kat der Text dieselben, ihn vom biskerigen Paralleltext S unter-

scheidenden Merkmale, u. a. dieselben Lücken, wie die HL k: fol. 207 a

XXIV 5 et magis exinde sacerdotibus credebant (S : et magis sacerdotuw
sermonibus credebant); in XXVII 6 steht das in S teklende „Et tra-
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diderunt — in manus"; in XXV1 1, wo die übrigen interpolierten HSS.

„jam dudum anno facta" lesen, in k aber „anno" von andrer Hand

zu „ante" korrigiert ist, steht auch in k
x „ante", und die drei Gmissa:

„XXVll 2 cum octo millibus — colloquiorum, XXVII 6 sunt intertecti —

machinarüs, XXIX 9 concessis — magis semper" tinden sich überhaupt
nur in k und kj_. Aus dem Codex Knüpfen stammen auch die 2 oben

erwähnten Urkundenabschriften. Die HS. k ihrerseits ist aber, wie

noch nachzuweisen, blosse Abschrift einer noch vorhandenen andren

HS. der interpolierten Gruppe, der Text in k
ļ

ist also nur eine Über-

lieferung dritter Hand und, im Gegensatz zu W. Arndt, tür die Edition

vollständig zu verwerfen. — Warum von XXIV 5 ab der IV. Schreiber

die bisherige Vorlage seiner drei Vorgänger verwarf und statt dessen der

neuen Vorlage k folgte, lässt sich nur mutmassen: vielleicht war die

anfängliche Vorlage, die dem Schreiber der parallel- HZ. S jedenfalls
noch vollständig vorlag, zum Schluss hin defekt geworden (worauf
vielleicht auch schon die Auslassung von XXIII 9. 10 seitens des III.

Schreibers hindeuten mag), oder aber, der IV. Schreiber tand die bis-

herige Vorlage zu schwer leserlich. Von ähnlichen Schwierigkeiten muss

auch schon der III. Schreiber viel gelitten haben. Denn wenn, ganz

allgemein, der Text der Vorlage in R überhaupt schlechter überliefert

ist, als in S, so ist der vom III. Schreiber verfertigte Teil (XXII 1 —

XXIV 5) ganz besonders tehler- und lückenhaft, so dass an vielen

leergelassenen Stellen der IV. Schreiber später mit Füllseln aus seiner

interpolierten Vorlage k einspringen musste. Der III. Schreiber zeichnet

sich zunächst durch eine Reihe Eigentümlichkeiten aus: er braucht sehr
viele Abbreviaturen, die in R sonst nicht vorkommen, z. B. XXIV 2 ad

P'ntiā, er schreibt regelmässig „excercitus". Diese altertümliche Form
stand in der Vorlage des God. Zam., aber dieser macht sie nur am

Anfang mit — nirgends mehr dort, wo R sie hat. Da die parallel-

nandschrift zu R, die Skodeiskische HS., ihre Orthographie geregelt
nd modernisiert hat, kann man nicht beweisen, dass die gemeinsame

Vorlage von S und R jene Eigentümlichkeiten aufwies. Es ist aber
cht

unmöglich. Darüber unten mehr. Weiter konnte der III. Schreiber
von R, wie schon gesagt, viele Stellen seiner Vorlage nicht entziffern:
z- 6. XXII 2 gegen Ende ex nostris (obwohl er nostri und nostrum
se lbst stets abbreviiert schreibt); XXIl 5 „semivivis"; XXIII 4 „strue"
usw.; dort sind überall leere Stellen gelassen.

Ferner liess er aus: XXll 2 Revalenses und Revelensem

tpwvinciam), wohin dann die IV. Hand die tast nur in den interpolierten
• vorkommenden jüngeren Formen Revalienses und Revaliensem

14
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(aus der HS. k) einsetzte 1); ebenso wurde XXII 4 „Goiwa" ausgelassen
und von der IV. Hand durch das späte „Goiwa" aus k ersetzt, usw.

Eine Menge sinnloser Lesefehler, wie XXIII 4 Castrum si dicentes

(statt fodientes) u. dgl. mehr machen den Beschluss. — Alles in allern

kann man R nur eine schlechte und unzuverlässige Absckritt nennen.

Dabei ist uns doch, durch ein Zusammentreffen von Zutällen, ein

Satzteil aus Heinrichs Gkronik allein durch R überliefert, nämlich XV

3 simul et virorum interfectorum alia duo milia. Denn in Z sind von

dem betr. Blatt 49 die 5 obersten Zeilen abgeschnitten, die HS. T

(eine Epitome) lässt die ganze betr. Partie weg, und in S und o ist

jener Passus wegen des vorhergehenden „fere duo milia" versehentlich

ausgelassen (obgleich S und o untereinander direkt garnickt zusam-

menkängen).
Vor W. Arndt ist die HS. des Revaler Gymnasiums von Ed. Pabst

bei seiner Übersetzung benutzt worden. Sie war einmal auch an

Hildebrand übersandt worden, der in einem, jetzt dem Godex beilie-

genden Briefe d. d. Windau 8. Sept. 1867 seine Enttäuschung wegen

des letzten „vieltack interpolierten" Abschnittes, wo Z lückenhaft sei,

äussert, und urteilt, dass R „in der Reihe der guten und gefälschten
Texte das Mittelglied zu bilden scheine."

5. Rļ (bei VV. Arndt Nq 3 a), eine Abschrift der HS. R aus dem

18. Jahrhundert in der Bibliothek der Estländischen Eiteräriscken Gesell-

schaft in Reval V 1747, enthält 268+2 S. Eolio, und ist laut Notiz

aut dem Deckel am 16. Sept. 1837 von Dr. A. Chr. Jordan an B. G.

Wetterstrand geschenkt. Es ist die von J. G. Arndt als „Revelsches
Manuscript" bezeichnete HS., woraus er in der Vorrede seiner „Gkronik"
und weiterkin unter der Übersetzung des Gruberschen Textes eine Reihe

Varianten mitteilte und die Lücke von XXIV 6 bis XXV 5 ausfüllte
2
),

übrigens nickt ganz ohne willkürlicke kleine Änderungen3). Nachher

x) Es fällt auf, kann aber doch nur auf Zufall beruhen, dass auch in Z gerade in

XXII 2 an denselben 2 Stellen von einer späteren Hand dieselben Formen hineinkor-

rigiert sind, und dass auch in der interpolierten HS. o'a. a. O. wenigstens eine der-

selben (Revalienses) steht.

2) Das ergibt sich aus den gemeinsamen Fehlern in XXV 1: Adolpho de Date

und Rodo de Hockenborch und auch aus Arndts Beschreibung in der Vorrede: „eine

neue Abschrift von alten Papieren, ganz vollständig, und schien dem Grundtexte arn

nächsten zu treten
.. .,

hatte keine Glossen, fasste sich auch hier und da kürzer und

drückte sich runder aus (als der Grubersche Text).
3 Abgesehen von Abweichungen in der Orthographie, sind die lateinischen Über-

schriften Zusätze von Arndt, ebenso die Anfangsworte in XXV 4: Theutonici vero et

fratres militie, die sich überhaupt in keiner HS. finden.
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wurde die Wetterstrandsche «8. noch von Ed. Pabst benutzt und von

Hansen (vgl. SS. rer. Liv. I praef. p. V. XII) erwähnt. Für die Text-
kritik an sich wertlos, leistet sie doch an einigen Stelle gute Dienste,
wo R durch Feuchtigkeit unleserlich geworden ist.

Schon W. Arndt erkannte die Verwandtschatt zwischen S und R,
wobei er aber unentschieden liess, ob beide aus gleicher, oder nur

ähnlicher Vorlage stammten. Ohne jeden Zweite! sind S und R
Abschriften einer und derselben Vorlage: in beiden ist in I 2 vor dem
Wort sacerdos der Name „Meynardus" eingeschoben, in beiden kehlt
I ll „licet intentions non simili« und V 2 der Name „Danielem" und
in X 8 der ganze Satz von „littorea saxa — tortissime pugnantes";
beide haben noch weitere solche, nur ihnen eigentümliche Merkmale,
wie XIV 5 „Bladem" statt Sladem; statt „Rotalienses": Otalienses am

Antang von Abschnitten in XV 1 und XIX 8, und Notalienses im Text
XV 2; beide haben XVIII 8 cruciamentis torserunt statt tormentis cru-

ciaverunt; beide lesen XII 2 consuetude tunc statt habet; beide lesen
XVI 2 ad poientiam (statt praesentiam), scilicet XVI 5 statt videlicet,
endlich in molaticis XIV 10, usw.

Diese gemeinsame, jetzt verschollene Vorlage sei M benannt. W.

Arndt, der sie als „exemplar optimae notae" charakterisierte, was mit

Einschränkungen auch zutrittt, schrieb sie dem 13. oder Antang des 14.
Jahrh. zu. Fr erklärte die Fortlassung des R in Otalienses bei SR
XIX 8 dadurch, dass in A4 der Rubrikator ein (tarbiges) Initial
auszuführen vergessen habe, und führte weiter an, dass für „servi"
XIX 5 in S „s' ui" (alte Abkürzung?), für Ploceke I 3 „Ploteke" (durch
Verlesung eines türs XIII. XIV. Jahrh. charakteristischen c), endlich in
XIV 10 (nicht 9) ein schwer zu entzifferndes „in molaticis suis" stehe.
Aber aus dem letzten Beispiel scheint sich mir Arndts 8chluss nicht
ziehen zu lassen; in XIX5 aber steht „sui« mit dem in S tast ausnahmslos
gesetzten U-strich; inbezug aut diesen Lesetehler, wie auch aut Ploteke,
wird überdies von Arndt nicht beachtet, dass diese Merkmale in
sämtlichen «88. der II. Gruppe (d. h in allen «88. ausser Z)
vorkommen, daher in andrem Zusammenhang als Argumente verwertet
werden müssen. Was hingegen die nur in M anzutreffende Schreibung
otalienses anbelangt, so steht dasselbe Wort in SR XV 2 als „Nota-
lenses" im Kontext, und gleich clara-ut in S: Rotalia mit eigentümlichem,
wie ein grosses kursives V aussehendem Anfangs-R 1), während die HS.

am
Pieses selbe grosse R haben 8R auch in Riols XXIV 1, wozu S ein Kreuzchen

am Rande macht.
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R daselbst „Revalia" (!) liest, was alles viel eher auf Undeutlichkeit

des grossen, etwa noch mit Rot durchstochenenBuchstabens R, als aut ein

Initial des XIII./XIV. Jahrh. schliessen lässt. Überhaupt wird man durch

die Lesekehler, die S und besonders R gemacht haben1), auk das spätere
XIV. oder eher noch auk das XV. Jahrhundert als Abtassungszeit von

A4 geführt. Ich bin geneigt, das Alter von A4 eher herunter-, als hinaut-

zusetzen, da ja A4 schon seinerseits aus einer Vorlage geklossen ist,
die zu allen den genannten, in S und R vorhandenen und darum

schon von M begangenen Fehlern Anlass gab, also aus einer undeutlich

geschriebenen, mit Abbreviaturen überladenen «3., die man am ehesten

dem XIV. oder auch noch dem XV. Jahrhundert zuschreiben wird

Was die verschollene «3. M selbst betrifft, so sind ihre autkallendsteri

Merkmale schon S. 211 aufgezählt. Die einzige sicher konstatierbare

Willkürlichkeit, die sie sich erlaubt, ist die Finkügung des Namens des

Apostels der Liven schon in den ersten Zeilen der Chronik (I 2). Aus

deren Urexemplar hatte sie übrigens, als einzige HS. neben Z, die

Überschrift zum I. Buch gerettet.

6. T, HS. des 17. Jahrhunderts in einem in Schweinsleder gebun-
denen Sammelbande in Folio (32:20,5 cm.) der Laron Tollschen Samm-

lung in Kuckers, jetzt in Reval. Dieser Codex bietet nicht den ganzen

Text, sondern leider nur einen, wenn auch die ganze Chronik um-

fassenden Auszug, der den Inhalt derselben in allen Stadien der Voll-

ständigkeit und Unvollständigkeit, angekangen von wörtlicher Abschrift
bis zu stärkster Zusammenziehung, ja selbst Auslassung ganzer Unter-

abschnitte, mit gelegentlicher Umstellung ihrer Reihentolge, wiedergibt.
Der von verschiedenen Händen geschriebene Inhalt des Bandes

ist folgender:
1) Auf den ersten 5 Seiten der Vorblätter stehen mit hellgrauer

Tinte von fremder «and, die sonst nicht mehr vorkommt, die soss.

„Ronneburger Verse", d. h. die Verse, die sich einstmals unter den

Porträts der Rigaschen Bischöfe und Erzbischöfe von Meinhard bis

Wilhelm in Schloss Ronneburg befunden haben sollen, aber erst aus

der zweiten «älkte des 16. Jahrhunderts stammen und zuerst im 31.

Buche der „8axonia" des Chyträus 1588gedruckt erscheinen. Aus Chvträus
sind sie zusamt dessen einleitenden Worten auch in T abgeschrieben.

2)

!) Z. B. R XIII 4 potenti tribulatione, XIII 2 sine potestate, wo Abkürzungen
für

praesenti, praesente verlesen sind (aber XIX 5, 7: richtig).
2) Dabei ist hinter dem Verse über Meinhard eingeschoben „Ejus sepulchro

in'

scriptum Rigae" und es folgt die Grabschrift, gleichfalls aus Chyträus.
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Auf der ersten Seite steht oben links wieder von einer andren Hand:

Jh [?] v Ehden. Am Rande jedes Verses steht mit schwarzer Tinte

zugesetzt das Todesdatum des betr. Bischofs oder Erzbischofs 1
), und

zwar von der Hand des Besitzers des Bandes, die sich auch als „Hand
des V. Schreibers" in dem Heinrich-Auszuge und noch sonst betätigt hat.

2) Es folgt auf 67 besonders paginierten Seiten der gekürzte
Heinrich-Text, betitelt „Annales Antiquitatum Livonicarum" usw., von

4 Schreibern angefertigt und vom Besitzer als „fünfter Hand" mit

kleinen Zusätzen und clgl. versehen, dazu p. 68— 3 Seiten Register,

unpaginiert, von eben dieser Hand, mit Zusätzen der V. Hand.

Wasserzeichen: gestielter Narrenkopf. Danach eine Reihe ausgeschnit-
tener Blätter.

3) Die Livländische Geschichte des Mauritius Brandis, hier 1606

datiert, von mehreren fremden Händen geschrieben, besonders pagi-
niert. Am Ende von Buch 5 ein Verzeichnis der Bischöfe von Dorpat
von Hermannus I. bis Jodokus v. d. Recke und Hermann [Wesel], von

derselben Hand, die das Register zu Heinrich schrieb, also von der des

Besitzers. Dieselbe schrieb auch an den Rand von S. 23 eine chrono-

logische Berechnung. Aber andere Randbemerkungen zu Brandis, die

2. T. der Chronik Hiärns (f 1678) entnommen sind, stammen wieder

von einer andren Hand, und zwar unzweifelhaft von derjenigen, die

auch in der HS. T
2

ähnliche Glossen machte.

4) Abschrift der Eivoniae Hist. Compendiosa von Dionysius Fabri-

cius bis 1610, lückenhaft, besonders im 4. Buch, unpaginiert; von p.
1—44 (d. h. bis Plettenberg exclusive) geschrieben von der Hand des
I. Schreibers des Heinrichtextes, von p. 45 ff. an auf neuer Papierlage
wieder von einer fremden Hand, von der auch die Abschrift der auf
einem extra eingeklebten Blatt stehenden Praefatio herrührt.

Titelblatt und Überschriften sind in Antiqua gezeichnet, wie denn
die erste Hand auch auf p. 2 der Heinrich-Epitome am Rande in

Antiqua „Ploteke" und „ikescola" gesetzt hat. Bis p. 44 (anno 1492)
steht am Rande zu Eabris Chronik eine Reihe von Jahreszahlen und

Glossen, z.B.: 1158. 1159. 1160; p. 29 (über den Ordensmeister Andreas
nd den Erzbischof Jon. von Lünen): mendum; p. 11 am Randevon

andrer Hand: Riga urbs aedificata, nomen suum sortita ab horreis, in

Mibus frumenta siccari et tribuari solent, qui Eivorum vernacula di-

cuntur Rigen [nach Hiärne], p. 11 im Text: Itaque caemento ex Cer-

*) Z. B. bei Meinhard: starb 1194; Berthold: starb 1196, korr. zu 1198; Albert:
starb 1229. u. s. f. bis Michael Hildebrand („1484 erwehlet, gest. 1509 d. 6. Sept.").
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mania aducto..., darüber von Texthand: Bauwick s?]; p. 12 im Text

wird Meinhards Tod zu 1193 berichtet, am Rande steht: solt seyn

1194 [korr. aus versehentlichem 1193]; p. 13 im Text ist Bertholds

Regierung mit undecim annis angegeben, am Rande: „error, 11 lit.

Rom. est 2"; ebenda im Text: habitus... ephaestris alba, darüber von

Texthand: Kreutzrock; p. 22 geht im Text die Rede vom Rig. Franzis-

kanerkloster, das die Lutheraner „in granarium commutarunt", am

Rande von Texteshand: Lügen; p. 39, Verkauf Estlands anno 1347,

am Rande von Texteshand: hoc est 15833373 Rthl. [nach Hiärne],
weiterhin sind die Jahreszahlen und, von andrer Hand, die Namen

der vorkommenden Schlösser am Rande ausgeschrieben; p. 46, zum

Ordensmeister Vietinghof, ist am Rande von der Hand des Besitzers

vermerkt: „bey dieses oder folgender 2 hermeister zeiten eine geschieht
in Litland bey Crantio fol. 376 zu finden, ist geschehn zwischen die

jähre 1423 [Korr. aus 1426] und 1427 [korr. aus 1428]. Vitinghof aber

lebte stets im krige, kan derhalben kein andrer seyn, als der folgende"

[Tork]1). P. 42 steht am Rande: Russ[ow] f. 74., und weiterhin, mit

Bezug auf den im Text genannten Ordensmeister: NB. in seinem

Briefe nennt er sich Heidenreich Vinke. Auf p. 44 endigt die bisherige

Hand, endigen auch die Randglossen. Der Besitzer des Sammelbandes

hatte also ein unvollständiges Exemplar von Fabricius abschreiben

lassen, das später ergänzt wurde. —

Die Epitome aus Heinrichs Chronik nimmt erwähntermassen

die ersten paginierten 67 Seiten ein und ist von 4 Schreibern ge-

schrieben und von einer fünften Hand, derjenigen des späteren Be-

sitzers, mit Zusätzen und Korrekturen versehen.

Auf S. 1 steht, von der ersten Hand, der Titel: „Annales antiqui-
tatum Livonicarum et rerum gestarum temporibus Meinhardi, Bertoldi,

Alberti, Episcoporum Liv[oniae], descriptae ex pervetusto MS. libro ejus

authoris, qui tunc vixit et haec conscripsit, ut ipse testatur in Ao. 28

praesulis Alberti." Die V. Hand fügt hinzu: sc[ilicet] 1224.

Darauf folgt von der ersten Hand:

Epitaphium Meynhardi Rigae in choro.

Haec sunt in fossa Meynarti [!] praesulis ossa

Nobis primo fidem dedit annis quatuor idem

Actis millenis centeniš nonaque genis
Annis cum senis hic ab his it ad aethera poenis

4t0 idus mensis oct. 1196

i) In Wirklichkeit der zweitfoigende (Rutenberg). Es handelt sich um die be-

kannte Erzählung über Marquard Klempow. Vgl. Livl. UB. 7 Einleitung.
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Darunter stellt wieder die V. Hand mit deutschen Buchstaben fol-

gende Berechnungen an:

Meinhardus 1192 mortuus
. .....

1196 1185

• -70 4

26 1189

Bertoldus
. .

1198

„Dieses ist recht und unfehlbar [wieder durchstrichen]. Meinhardus

hat regiert etzliche sagen 23 Jahr, ich glaube 1/a Jahr, denn Err ist

gestorben — 1194. Nun müssen... [unleserlich] 2 Jahre verflossen

seyn, befohr Bertholdus Bischott ward, denn er hat gewiss nicht mehr

regiert, alss 2 Jahre, ist dennoch [?] 1198 in Augusto gestorben. Wel-

chem im selbigen Jahre Albertus succedierte, und treffen die Annales

antiq. in allem überein, wen [?] sie seine regierungs Jahre nennen mit

[durchstrichen], dass solche seyn ersten [?] von obged. 1198ten Jahre.

Also sind die Brehmer über 12 Jahre in Ehstland bekandt gewesen,
befohr Meinhardus Bischoff ward, welche doch zuvor etzliche Jahre im

Lande gewesen. Kan 2 oder 3 Jahre seyn."
Hierauf beginnt auf p. 2 der Text der Epitome mit den Worten:

»Bivina Providentia" usw. und der Überschrift: Livonia. Am Rande
der Seiten stehen zu den Kapitelankängen die betr. Jahreszahlen, später
vieltach von andrer Hand korrigiert und überkorrigiert, manchmal von

Berechnungen begleitet, und einige wenige ausgehobene Ortsnamen

zu I 3: Ploteke, Ykescola.

Aut die 4 Schreiber verteilt der Text sich folgendermassen:

Die erste Hand schrieb S. 1—38 = Heinr. Chron. I 1 — XVI 3:

Caeteri obedientes mensuram modii ab episcopis constitutum solvere

jubentur.
Die zweite Hand kopierte auf S. 39 und 40 Ohron. XVI 4 Episco-

pus Albertus convocatis peregrinis magnae [!] militiae — XVII 6.5!2:

statimque Letthiam depopulati sunt usque Tricatum [!].
Aut S. 41—54 schrieb wieder der erste Schreiber Chron. XVlII

1 Annus erat pontificis 16 et rediit in Livoniam — XXIV 4 novellam

ecclesiam, tunc in potestatem regis traditam, quae

Ein dritter Schreiber schrieb aut 8. 55 und der oberen Hälfte von

S. 56 Chron. XXIV 4.7! paritura erat quotidie prolem spiritualem,
temporibus sui principatus indubitanter periclitaturam. Osilienses se-

Ruenti anno cum magno exercitu Danos — XXVI 4 patherellos erigere et
etera instrumenta bellica, et orta sunt mala in terra.
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Von der Mitte von S. 56 — S. 58 schrieb ein vierter Schreiber

Gkron. XXVI 5 Postquam igitur Osilienses cum Harrionensibus — XXVII

3 cum Nogartensibus et Ploscatoviensibus s!] exercitum magnum, et vene-

rant in Llganniam prope

Seite 59—61 enthält wieder von der III. Hand Gkron. XXVII 3

Tardatam. Et locavit viros suos in castro, et per totam Estoniam —

XXIX 2. 3 Et statim remisit nuncios suos in curiam Romānam rerum veri-

tatem summo pontifici rescribendo. Ipse
Die vierte Hand schrieb 8. 62 und 63 Gkron. XXIX 3 vero circa

noviter conversos Lyvones sollicitus, verbum Dei sedulo docuit —

XXIX 9 per omnia secula seculorum Amen.

Seite 64 ist leer; auf S. 65—beendigte schliesslich wieder die

zweite Hand das Werk von Gkron. XXX 1 Vigesimus octavus sequitur

annus ejusdem praesulis usw. bis zum Schluss.

Nack den Schlussworten der Epitome (wie in der vollständigen
Gkronik: Gloria sit Domino, laus super astra Deo) ļolgt p. 67 von der-

selben zweiten Hand die Bemerkung: Author hujus libri 28 anno Epi-

scopatus Alberti conscripsit, sed supervixit ipse Albertus adhuc 4 annis,

de quibus hic nihil meminit. Nam Episcopatum Rigensem tenuit armes

32. Mortuus est Albertus Episcopus tertius Anno Domini 1229. Rigae

in templo Beatae Mariae sepultus. Zu der Jakreszakl 1229 ist, wonl

von der V. Hand, folgendes Rechenexempel angestellt: 1229

1198

31 32

Aut p. 68—70 folgt von der ersten Hand (mit Korrekturen der V.

Hand) ein Register, am Schlüsse desselben stehen folgende Notizen:

Theodoricus Erater Episcopi 8. 40 [Seitenzahlen der Epitome], gener
Woldemari. Arnold de Meindorp 8. 10. Gonrad deMeindorp 7. 12. 15. 29.

Erater Theodoricus de Thoreida postmodum Abbas et Episcopus 8. 10. 3.

pala Eluvius die Oberpahlische Beche 42. Hierauf von der V. Hand,

meist in deutscher Schrift: NV. Metsepol liegt aut der Gstseiten von

der Ah ungefehr bey Perniel und [oder?] nach Salis kin, vid. p. 35. —

In Idumea liegt Roop und Letten haben da gewohnet. — Die Wenden

werden auch in An. Ant. Letten genandt. — Kylagunde, Kiehla Kunde,

forte Kylakunde, das ist etzlicke Dörfer, soviel alss ein klein gebieth.
— 8ontaggana, class

...
ist der Ohrt, wo nun 8. Michaelis Kirchspiel

lieget. — Sidegunde Villa in Livonia. —

Die Epitome enthält sicherlich noch immer etwa ein Drittel des

Textes von Heinrichs Gkronik, denn die 66 Seiten sind z. T. ausser-
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oräentlich gedrängt und klein beschrieben, und die vier Schreiber

brauchen ausserdem ganz aussergewöhnlich viele Abbreviaturen — weit

zahlreichere und auch stärkere Kürzungen, als sie irgend eine andre

rfeimich- HS. autweist. Man möchte dies nicht durch Papierknappheit
erklären (T hatte ja sogar anfänglich noch eine ganze Anzahl leer-

gebliebener Blätter am Schluss, die später ausgeschnitten sind), sondern

eher durch Zeitmangel.

Damit wäre dann auch die Anfertigung durch 4, ganz augen-
scheinlich gleichzeitig arbeitendeAbschreiberebenso erklärt, wie der für das

17. Jahrhundert m. M. n. übertrieben starke Gebrauch eines sehr knapp
kürzenden Abbreviaturensystems. Es könnte also ein Liebhaber die Vor-

lage nur aut sehr kurze Zeit geliehen erhalten, und mit möglichster
Beschleunigung abschreiben haben lassen.

Unwillkürlich erinnert man sich hierbei, dass Th. Hiärn ('s- 1678) die

verschiedenen Redaktionen seiner eigenen Ghronik von mehreren

Schreibern kopieren zu lassen pflegte, und kommt auf den Gedanken,
dass der jetzige Codex Toll einstmals ihm gehört habe. Darüber weiter

unten.

Dass es sich in der Tat um Abschreiberarbeit handelt, die HS. T

also nicht das Original der Heinrich-Epitome ist, ergibt sich schon aus

einigen der eben erwähnten Merkmale sowie aus der leergebliebenen
Seite 64, welche der IV. Abschreiber mit dem ihm aufgetragenen Pensum

eben nicht mehr zu füllen vermochte, während der Schlussabschnitt

bereits beim ii. Schreiber in Arbeit oder schon fertig war. Am meisten

hat der I. Schreiber geleistet (52 S.), die drei übrigen schrieben nur

5. 41/2 und 41/2 Seiten.

Die Abschrift ist durchaus nicht fehlerfrei: ganz im Gegenteil, und

die Abschreiber haben nur einen Teil ihrer Versehen korrigiert. Eehler-

beispiele sind, auf die einzelnen Schreiber verteilt, u. a. folgende: Der

I- Schreiber schrieb: 1 2 Theunici, I 6 revali statt renati; 1 10 in omnia

statt in anima; mehrfach eos, eorum statt der Schlusssilben —cos,
—-eorum (II 5 Theutoni eos, 118 celeri! eorum); 118 in custodiam statt

cujusdam; XI 7 Ungariniam statt Unganniam, ein häutiger Eehler in T;
XI 8 hostibus (aus hoibus=hominibus) ; XIV 8 dati statt elati ; XVI 4 magnae
wilitiae statt magistro militiae. XVII 5 u. öfter Kobnoys fürKokenoys,
XXlII 2 Themetene statt Thervetene. Immerhin hat dieser Schreiber

auch einiges korrigiert, z. L. in XIV5 Lyvomb 9 gestrichen und Eivonib9

übergeschrieben, in XIV8 über das antangs nicht verstandene „Beuen" —

Severin übergeschrieben, und in XIV 10: über „hätes" — habentes, usw.
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Fehler des II. Schreibers: XXX 2 Magnus Johannes statt Magister Jon.,
XXX 4 ut etim statt etiam, usw.

Der dritte Schreiber schrieb z. B. XXVI 1 de Kywarum statt de

Kywa cum, XXVIII 5 vix statt rex und liess L (Abkürzung der Vorlage
für vel) stehen, usw.

Fehler des vierten Schreibers: er konnte „suam" nicht lesen und

liess freien Raum dafür XXVI 13, und ebenso für Wendam XXVIl 1,
schrieb hierselbst Rauwko für Rameko, nahm ebenda eine unsinnige

Satzabteilung vor, schrieb XXVII 3 die Unform Plescatoviensibus, usw.

Eine allgemeine Eigentümlichkeit der HS. T ist die gelegentliche
Ersetzung von t durch d, z. B. Medimne statt Metimne, öfters steht

Tharbadenses u. ähnl.; XXVIII 8 Engelberdum.

Bereits der Text der Vorlage war mit Abbreviaturen geschrieben, von

denen die Abschreiber, obwohl sie Kürzungen doch selbst in reichstem

Masse anwenden, einige nicht entziffern konnten und sie darum einfach

möglichst getreu nachahmten; bei anderen versahen sie sich in der

Auflösung. Eine wahre Crux wurde ihnen die Abbreviatur der Vorlage
für videlicet, die nur selten verstanden, sonst, z. B. in VIII 2, IX 4, XI 3,

XV 12, XVI 4, XVIII 6, XXX 6, etwa so nachgemalt wird: vdt, vizt, vezt

vrzt (alles mit einem Strich darüber).

In XIV5 war „sortibusque", in XIV8 — „nräe crime" (davor ist die

ganz richtige Auflösung „nostrae" durchstrichen!); in XV 3 —
durch-

stochenes pp (-propter); in XXlII 2 — „venerabilis", da in der Vorlage

gekürzt, nicht entzifferbar, und wurde nachgemalt; in XIV5 steht „farns",
weil das „fame" der Vorlage nicht verstanden wurde; in XVI 4 wurde

für das nicht entzifferte „redierunt" der Vorlage eine Lücke gelassen, usw.

Diese Tatsachen können eine doppelte Erklärung finden: entweder

schrieb die Vorlage die Abbreviaturen undeutlich, oder sie wandte ein

antiquiertes System an, das im 17. Jahrhundert ungewohnt war.

Dass aber bereits die Vorlage der vier Schreiber von T unver-

standene Abbreviaturen enthielt, und die Figuren in T somit nur Kopien
von Nachmalungen wären, möchte ich hingegen nicht annehmen.

Der Text, aus dem die Epitome ausgezogen worden ist, war jeden-
falls nicht M (SR), denn sie enthält z. B. folgende Stellen, die in M

ausgefallen waren: in V 2 den Namen „Danielem", und in X 8 den

ganzen Satz „littorea saxa — fortissime pugnantes"; andrerseits hat die

Epitome den Einschub „Meynardus" in SR I 2, sowie alle die übrigen

speziellen Merkmale von M nicht. Doch andrerseits enthielt das in

der Epitome ausgezogene Exemplar von X wohl noch dieselbe Über-
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schrift zum I. Buch, die ZM aufbewahrt haben, da die Überschrift

„Livonia" in T doch wohl deren letzter Rest ist.

Was 6ie Art der Überarbeitung von X durch den Epitomator an-

betrifft, so ist sie oben schon kurz als eine Kombination von wörtlicher

Abschrift, ausführlichen oder kürzeren Auszügen, häufigen Umschrei-

bungen und glatten Auslassungen ganzer Partien charakterisiert worden;
auch Umstellungen der Unterabschnitte kommen vor, z. B. XVII 6. 5. 2.

XXVIII 5. 4. 5 dazwischen wir6 auch innerhalb der Unterabschnitte die

Reihenfolge der Sätze umgestellt, z. B. X9b. 9a. X 13b. 13a. Ganz aus-

gelassen sincl z. B. XII 5. XVI 8. XIX 8. 9. XXI 3. XXIV 5. 6. XXV 2.

usw. Mehrfach hat durch zu starke Kürzung der Linn des Inhalts

gelitten.
Die sprachlich-stilistische Bearbeitung steht unter dem Einfluss des

klassizistischen Humanistenlateins, und verrät auch an wörtlich über-

nommenen, aber umredigierten Stellen, ein Streben nach grösserer
Eleganz des Ausdrucks.

Fin willkürlicher Fingriļk in den Textinhalt ist nur an einer Stelle

vorhanden: in I 10, in der Geschichte des Theoderich von Treiden,
quemEyvones de Thoreyda diis suis immolare proponunt, steht der Zusatz:

quia obesus erat. Das ist ein aus der Geschichte des Priesters Hartwich

XXVI 7 herübergenommener Zug, wo es heisst: quem locarunt super
bovem pinguissimum, eo quod ipse aeque pinguis esset —

ein Zug, der aber in I 10 garnicht hineinpasst. Andere Finschaltungen
geben sich selbst als glossenartige Erläuterungen, z. B.: In Xlll 2, über
die Hinrichtung von Vinnos Mörder Wigbert, ist nach den Worten:

crudeli morte (interemerunt) in Klammern bemerkt: „rota contusum

scribunt alii". In VII 8 ist zu dem Namen Brudegam hinzugefügt
Wallis Bindegern:). Ausserdem sincl an andren Stellen Erklärungen von

Ortsnamen eingeschoben, z. B.: X 10 in partem Oabrielis NB (:castra
duo opposita ad Goywam, unum Gauponis ab una parte, alterum
Dabrielis parte in altera:), XI 5 Castrum Selonum Seiburg:), XVI 3 nempe
Holm (:Dolen nunc est:), usw. Da diese Zusätze doch gewiss nicht von

den Schreibern der HS. T herrühren, sondern schon in ihrer Vorlage, also

vermutlich in der Original-Epitome standen, müsste sich aus gewissen
Einschiebseln ein Schluss aut den ungefähren terminus a quo ihrer

Abfassung ziehen lassen, z. B. aus XIII 2. Vom Rädern des Mörders

Wigbert berichtet nur die Ältere Livländische Reimchronik und clann
die von ihr gespeiste Jüngere Hochmeisterchronik. Aus dieser schöpften
die Nachricht direkt oder inclirekt Russow 1578, 1584, öran6is um

1598/1600, und Hiärn (f 1678). Des letzteren Ghronik kommt, als zu
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jung, für die Epitome nicht infrage; dass die Hochmeisterchronik direkt

benutzt wurde, ist nicht wahrscheinlich, jedenfalls weniger wahrschein-

lick, als die Benutzung der weitverbreiteten Chroniken von Russow

oder Brandis; also wäre die Epitome nack 1578 oder nach 1600 ent-

standen. Der Einschub „aliis Bindegern" lässt sich leider nickt weiter

verwerten, da ich keine Okronik und auch keine Heinrich-HS. kenne,
die diese merkwürdige Lesart enthielte. In keinem Eall wird man die

Abfassung der Epitome, wegen ihrer Sprache, vor die Mitte des 16.

Jahrhunderts setzen. —

Im weiteren Verlauf kat die 5. Hand — diejenige des Besitzers

des Bandes — mit schwarzer Tinte verschiedene Korrekturen am Text

der H8. T vorgenommen, z. B. in I 4 ist vor dem Namen Kulewene

das ausgefallene Wort „pater" über der Zeile nachgetragen, zu II 7 ist

hart am oberen Rande der Seite und darum beim Einbinden z. T

abgeschnitten der ganze Passus: „Amisso enim capite non [Fehler statt

suo] nimium turbatur exercitus" nachgetragen, in II 9 ist „adductos

martyres" zu ad ducentos martyres verbessert, in IV 6 sind einige
Abbreviaturen aufgelöst, über dem undeutlich geschriebenen Wort

negocium die Worte „negotium sibi commissum" übergeschrieben,
das Wort „expeditionis" ist durchstrichen und durch das über-

geschriebene „confirmationis" ersetzt, usw.

Diese Änderungen stammen nun aber nicht aus der Vorlage

von T, in der sie garnickt gestanden Kaken können, da sie einer HL. der

interpolierten Gruppe entnommen sind: denn nur diese hat

in IV 6 das Wort „confirmationis" (statt expeditionis). Der Korrektor
entnahm seine Zusätze einer der zwei interpolierten HLL. k oder w:

jedenfalls steht nur dort in II 7 enim, statt „etenim" der sämtlichen

übrigen HSS. Die grössere Wahrscheinlichkeit spricht für die HL. k

vom Jahre 1660, die sich in Estland befand. Denn der die Korrekturen
vornehmende Besitzer von T war ein Estländer, wie schon der Zusatz
auf dem Titelblatt über die „Brehmer in Ekstland" beweist. Die

Nachricht über die Bremer als angebliche „Aufsegler" des Landes

stammt übrigens weder aus der Epitome noch aus deren Vorlage, da

sie nur dem interpolierten Heinricus wie den Chroniken Russows

usw. eigen ist.

Auch der ganze Sammelbandist estländischen Ursprungs, undso doch

wohl auch die HL. T, während sich dasselbe betreffs der Vorlage von

T, des Originals der Epitome, ebensowohl annekmen, wie bestreiten lässt.

Ausser den erwähnten Korrekturen und Zusätzen hat die fünfte

Hand auch noch die am Rande von Schreiberhänden bei den Kapitel-
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anfangen geschriebenen Jahreszahlen z. T. umgemacht und

dazu hier und da entsprechende chronologische Exempel ausgerechnet.
Ein Interesse für die Chronologie erhellte ja schon aut dem Titelblatt, aus

den dort angestellten Erwägungen über die Ankunftszeit der „Bremer".

Dieselbe Hand aber kehrt wieder in der Rigaschen H8. RB. I 161

der Chronik Hiärns: dort schreibt sie eine ganze Reihe von

Inhaltssummarien mit mancherlei Korrekturen und Streichungen an den

Rand und korrigiert die ursprünglichen Jahreszahlen, die sich nunmehr,
aber freilich erst vom Jahre 1211 an (S. 155 der Hiärn-H8.; T S. 37),
und mit gewissen Ausnahmen, in Einklang mit den in T von der-

selben Handumgemachten Jahreszahlenbefinden. Auch die Erläuterung
betr. 8ontaganas T 8. 70 stimmt im allgemeinen mit einer entspre-
chenden Erklärung in der Hiärn-H8. 8. 147 überein. Das bedeutet,
dass T und jene H8. von Hiärns Chronik sich einmal in den Händen

eines und desselben Besitzers oder Benutzers befanden.

Auch noch eine zweite Glossatorenhand lässt sich in beiden HSS.

verfolgen. In Hiärns Chronik schrieb sie in kleinen, feinen Zügen auf

S. 1 unter den Titel den Verfassernamen „Th. Hiärn" und setzte weiter

an vielen Stellen 8eitenhinweise auf die Ränder. Dieselbe Hand—die,
im Gegensatz zu Brotzes Meinung, jedenfalls nicht diejenige Hiärns

war
— hat sich auch im Codex Toll betätigt, ohne dass ich ihren

Besitzer bestimmen kann. Auf S. 8, wo in VI 5 zum ersten Mal die

Gründung von Dünamünde und die Abtweihe Theoderichs erzählt wird,
steht nach den Worten: abbatum primum consecravit von derselben feinen

Hand: „p 14 confer." (wo in IX 7 dieselben Tatsachen nochmals be-

richtet werden). Auf p. 21 ist zu dem (stark gekürzten) Cap. XI 5 am

Rande notiert: cf. p. 11. Hier wird, in Cap. IX 1, der Raubzug der

Esten beschrieben, auf den XI 5 als vor 2 Jahren erfolgt Bezug nimmt.
An beiden Stellen stammt der Hinweis von derselben Hand, die auch in
der H8. T

2
die Epitome mit verschiedenen Glossen versehen hat, und

die auch schon im Codex Toll zu einer Stelle der Chronik des M.

Brandis auf S. 47 am Rande bemerkt: Th. Hiärn refutat (in bezug auf
den Bau einer Kirche auf Kirchholm). —

Die Epitome wird weder von W. Arndt und Berkholz, noch von

irgend einem andren Editor benutzt oder angeführt, ausser von Ed.

Pabst, der in seiner Heinrich-Übersetzung aus der als „Fragment"
bezeichneten H8. T verschiedene Varianten mitteilte, während Hilde-

brand diese HS. im Jahre 1868 in Riga durchgesehen hat. In einem
Bnef vom 1. Nov. an den damaligen Besitzer R. Baron Toll zu Kuckers,
den bekannten Mäcen, äussert sich Hildebrand dahin, dass er die H8.
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„wohl zu den halbinterpolierten zählen müsse, d. h. zu derjenigen
Gruppe, die in Bezug auf Reinheit des Textes in der Mitte zwischen

dem Zamoscianus und der Gruberschen steht. Für die Herstellung des

Textes wird sie immerhin von einigem Nutzen sein, obgleich letzterer

unendlich viel grösser sein würde, wenn wir es hier nicht eben mit

einem Auszuge zu tun hätten".

Dieser Umstand ist in der Tat ausserordentlich bedauerlich. Denn

trotz aller Unvollständigkeit und trotz der Bearbeitung ist in der H8.

T an manchen Stellen der Text von X getreuer überliefert, als in

S und R, die aus der nicht ganz zuverlässigen HS. M geflossen sind,
während man von T den Eindruck gewinnt, dass die Epitome aus

einer guten Abschrift von X stammte. Dabei liegt es nun so, dass

die Fpitome mit der noch zu beschreibenden, gleichfalls überarbeiteten

und sogar interpolierten HS. o (oder deren Vorlage, dem Urexemplar
des interpolierten „Chron. Liv. Vetus") zusammen aus einer gemein-
samen Vorlage geflossen ist, aus einem Abkömmling von X, einer

verschollenen HS. N (s. weiter unten). Ich möchte also im allge-
meinen die Überlieferung in T mit derjenigen in o als fast gleichwertig
einschätzen, was besonders für die Herstellung des in Z jetzt fehlenden

letzten Drittels der Chronik von XXIII 8 — XXX ins Gewicht fällt,

wofür ja bisher nur S, mit bloss gelegentlicher Zuhülfenahme der

interpolierten HS. o, benutzt worden ist.

7. T Folio-HS. des 17. Jahrhunderts aus dem Nachlass Hermann

v. Breverns Ks 24 (16), seit 1877 in der Bibliothek der Gesellschaft tür

Geschichte und Altertumskunde zu Riga, ohne Titel, 19 beschriebene

Blätter, die die Epitome nur bis zum Ende von XVIII 9 (fuganturque
caesi ļortissimis Theutonicorum militibus) enthalten, während der Rest

der Blätter leer ist. WZ.: grosser gestielter Narrenkopf. Auf Bl. 1a

sind von fremder Hand mit dunkelbrauner Tinte und in grosser
schwungvoller Schrift folgende Büchertitel verzeichnet: „Fabricij Lieļļl.

Hist: MSS." „2. Historia Lettica Pauli Finhorns [erschien Dorpat 1649].
3. Brandisi Lieļl. Histor: MSS." Danach folgt von Texteshand die

Überschrift: „Li von i a" und der mit Diving Providentia" begin-
nende Text. Bisher war diese HS. anscheinend unbekannt, sie steht

jedenfalls nicht bei Winkelmann, da der dort unter n. 4862 IL verz.

Auszug von Breverns eigner Hand, 18 Seiten klein Folio, laut dem

angegebnen Titel zu einer Gruppe andrer, nach dem interpolierten
Text gearbeiteter Auszüge gehört (s. unten). Brevem, geb. in R>5a

1663, nach Studien im Auslande 1692 heimgekehrt und im höheren Ge-

richtsdienst in Riga tätig, 1709—1711 in Lübeck lebend, gest. 1721 in
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St. Petersburg, hat sich viel mit der Geschichte Livlancls beschäftigt
und eine Reihe von diesbezüglichen Schriften verfasst oder abge-

schrieben, 6ie aus seinem Nachlass in Bunges „Archiv" 5, 1847 S. 259

verzeichnet sind. Hier fehlt unsre H8., sie findet sich aber in dem

Verzeichnis SB. Riga 1877 S. 12 Ns 24, vgl. 8. 4.

Sie ist keine Abschrift vom Original der Epitome, sondern nur

Kopie der H8. T, jedoch angefertigt vor deren Korrektur durch die

V. Hand, 6a deren Zusätze und Verbesserungen in T
x

nicht stehen.

Zwar weist der Wortlaut des Textes hier und 6a kleine Verschieden-

heiten von T auf, u. a. auch in der Wortfolge (z. B. I 11 simulque —

futuri) es fehlen auck 6as Titelblatt und manche dakreszaklen am Rande.
Aber T und T

x
weisen andrerseits dieselben unverstandnen und

darum nachgemalten Abbreviaturen in derselben Eorm auf: videlicet,
sortibusque, venerabilis usw. T

x
teilt mit T auch Fehler, die sicherlich

erst von den Schreibern der H8. T herrühren, z. B. I 2 Theunici, in

I 4 den Ausfall des Wortes „pater", 11 6 in dem Hexameter den Aus-

fall des Wortes „anno", I 6 revali statt renati, II 5 Theutoni eos, II 8

celeri eorum, in custodiam, II 9 adductos, IV 6 de Thori endlich

kürzte T in IV 6 6ie Worte „pro Uteris", welche Abbreviatur der

Schreiber von Tj. nickt verstand und ungefähr in der Gestalt von

„Vieris" nachzeichnete. Sie ist in der Tat in T so wenig deutlich

geschrieben, 6as der Besitzer von T (die V. Hancl) erwähntermasse nach-

träglick aus andrer Vorlage die Worte „pro literis" nochmals über 6ie Zeile

schrieb, aber, wie ersicktlick, erst nachdem 6ie Abschrift l
x genommen

worden war. In XVII 1 schreibt T das Zaklwort decimo quinto so:

decimo qnto, mit Querstrich durch q (weil das Fürwort qui ebenso

gekürzt wird), und 1
X

löst auk: decimo quarto (T aber: 15).
So ist an der unmittelbaren Ableitung von Tj aus T nicht zu

zweifeln, und die H8. T
x

darum für die Textkritik ohne Bedeutung.
8. T

2,
H8. in 4° vom Ende des 17. oder dem Anfang des 18.

Jahrhunderts im Sammelbande RB. N° 139 der Gesellschaft für Ge-

schichte und Altertumskunde zu Riga, der aus mehreren, aus verschieden-

artigem Papier bestehenden und von verschiedenen Händen geschriebnen
Bestandteilen zusammengesetzt ist. Auf dem beschmutzten, ekemals
als Umscklag dienenden Vorblatt steht von älterer Han6: X° 2. Danach

wlgen 5 leere Seiten. — Inhalt des Bandes: 1) Auf einem sonst leeren
Blatt (3 a) stekt von einer Hancl des 17. Jahrhunderts z. T. mit deutschen

Buchstaben: „in Archivo Regio Holmensi Mnst. Ein alte Preusische

J-ronicon [!] in 4ta
. fenget so an: Bruder Leben. Sie fragen umb des

Nauses nahmen Da sprach einer es heiset Engelssberg. Da sprachen
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Sie Warlich die nahmen u. die worte sind hir, wen die Bruder die hir

sind leben mit Menschlichen bruderen Fnglisch. Ein Le [durchstrichen]
In land zu Ermen". Dieses ist nun nichts andres, als der Anfang der

jetzt in der Kgl. Bibliothek zu Stockholm befindlichen, lückenhaften

HS. saec. XV. der Älteren Hochmeisterchronik (vgl. die Beschreibung
v. Toeppens in den SS. rer. Pruss. 3, 1866 S. 520. 546). Der Besitzer

des Sammelbandes hat also in Stockholm gearbeitet. A. a. G. notierte

er weiter: „in ein weiss dand Matricula Capituli Warmiensis 4. Mnst.

1387." Und Schirren, Verzeichnis S. 156 n. 2005: 1082 [1008] verzeichnet

aus dem Stockholmer Archiv: „Matricula Gapituli Warmiensis. Fin Buch

in quarto mit Perg. Bl." An dritter Stelle ist in T
2

notiert: „Fin Band

Preusischer Privilegien viclimirt in ļol.", wozu etwa passen würde

Schirren, Verzeichnis S. 156 n. 2005, 1054 ff. — Der Rest des Blattes

ist leer.

2) Es folgt, auf BI. 4 a ff., paginiert von 1—74: Dionysii Fadri

Historia Livonica. Pars Prima Livoniae Descriptionis et unde hoc

nomen sortita etc.; Fragment, reicht nur bis z. J. 1492: „Hic magisterio
potitur annis novem". Schirren aber verzeichnet a. a. O. S. 208 n.

85 aus der Kgl. Bidliothek zu Stockholm, Cod. mixt. U. 14 Bd. Ill

229—264 eine mit den Worten „Livoniae Descriptio — sortita" begin-
nende Abschrift der Pars Prima des Dion. Fadricius, jedoch war offenbar

nicht diese die Vorlage unsres Sammlers, der vielmehr das im Goclex

Toll (T) stehende Fragment von Dion. Fabris Chronik abgeschrieben
hat. Denn: beide Abschriften haben kein Vorwort und reichen beide

nur bis zur selben Stelle ad ann. 1492 (in T ist das Vorwort und der

Schlussteil erwähntermassen nachträglich von andrer Hand hinzugefügt);
in beiden HSS. kehren dieselben, oben angeführten Glossen und Jahres-

zahlen wieder (mit Ausnahme der von der fünften Hand in die HS. 1"

nachträglich eingetragnen Notizen), und vor allem ist im Codex Toll

zu der Fpitome ein Zitat, und zum Texte von Brandis Ghronik hier

und da eine Glosse 1) unzweitelnaft von derselben Hand hinzugefügt
worden, die in T

2
den Fabrischen Text und die Epitome mit ähnlichen,

z. T. aus Hiärn geschöpften Bemerkungen versehen, und endlich eine

Reihe von Seitenzitaten in der Rigaschen Hiarn-HS. an den Rancl

gesetzt hat. Das heisst: T, T
2

und Hiärns Ghronik in der HS. RB. I 161

befanden sich einmal in der Hand eines und desselben Mannes.

Doch ist in unsrem Sammelbande die Fabrische Ghronik auch noch

mit vielen eignen Glossen versehen worden, die im Codex Toll fehlen,

!) Z. B. T S. 47: Th. Hiärn refutat.
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z. B.: p. 3: NB Lüczen. Forte Greitzburg, weiter: vid. alias Althethorn

al. Werbecke Falkenaw; p. 19: Cobbe ein Treidnischer Starost oder

Ältester, anders Caupe alii König von Polotzko Wolodimer i. e. Woldemar.

Ein Teil dieser Glossen aber stammt aus Büchern, und beweist ihre

Entstehung erst nach dem Jahre 1695, z. B. steht p. 1 eine Nachricht

über Dion. Fabricius aus Ghr. Kelchs Lifl. Historie p. 18. Dieselbe

erschien 1695. Fs folgt ein Zitat über Livones-Hliviones aus „G.
Hirendich ... [?] in Anti-Cluverio Mnsto.", danach wieder ein langes
Zitat über Dion. Fabris Formulare Procuratorum, aus Fr. Menius in

Hist, prodromo p. 17 [erschien Dorpat 1633]. S. 6 tolgt abermals ein

Zitat aus Kelch, über Perlen in Livlands Flüssen. Am Schluss p. 74 a

steht wieder ein Zitat aus Kelch III p. 162 über Dion. Fabri, und

zuletzt steht Bl. 74b: „Thomas Hiärn Aestlandischer Ritterschaft Secre-

tarius [!] in sein Mnst. Lett- und Lifl. Historie [darüber:] secundo

exemplari p. 802 citiret einen D. Fabritium, polnischen Scribenten, so

von Radziwill wass geschrieben". Dies Zitat aber entspricht der schon

mehrfach erwähnten Rigaschen HL. von Hiärns Ghronik RB. I. 161.

3) In dem Bande tolgt nun ein Doppelblatt ganz andren Papiers,
von einer fremden Hand beschrieben, enthaltend ein Verzeichnis der

für die livl. Geschichte nötigen historischen Hülfsmittel: „Man muss

eine Beschreibung der Bischöfe von Mutina haben. Zu dem 14 jährigen
intervallo aut interregno, wo ist der Danische Bischof Thuc von Rip
des gefangenen Königs Woldemar des 2-ten geblieben, Ergo ein

Chronicon der Bischöfe von Rip. So hat man auch wenig von den

Oeseischen Bischöfen ob sie, wie ich sie in serie habe, in Oesel u.

Kurland zugleich, oder ein jeglicher Distrikt seine Bischöfe gehabt
und einige sind gefürstet, einige von dem dänischen Könige, einige
von den lieflandiscnen Bischöfe hingesetzt. Fin Ghronicon Segenber-
sense muss man haben, weil den Liewländern dieses Kloster die meisten

Leute gegeben ... Das rothe Buch im revalschen Archiv. Heraldica

eomitatum [!] von der Lippe". Daran schliessen sich von gleicher Hand

Nachrichten über die Familie Klot, beginnend mit dem Revaler
Syndikus Jodocus Kloot 1558, anschliessend verschiedene Erwähnungen
des Namens Klot dis 1661, z. T. nach Kelch und nach Hiärn p. 513.

P- 559. p. 602 (diese Zitate stimmen mit der Rigaschen HS. von Hiärns

Chronik nicht überein); daneben steht eine Notiz von andrer Hand
über den Larg des 1621 vor Riga erschlagenen Obristen Cloodt in der

ķgensburgschen Kirche, den der Schreiber selbst dort gesehen habe.

Alles in allem genommen ergibt sich eine bestimmte Beziehung
des Sammelbandes zu G. G. von Klodt auf dürgensburg, der 1697 ff.

15
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Deputierter der Livlänclischen Ritterschaft in Stockholm war, oder zu

Richar6 v. d. Hardt, der im Jahre 1699 dortselbst im Auftrage der

Ritterschaft und Klodts Urkunden kopierte und allerhan6 Arbeiten zur

„befreyunge der liflandischen Historia von allen disorder und ubeler

Ghronologia aus collationirung vieler MSC. und gedruckten exemplaren"
ausführte1). Auch heisst es ja, 6ass Klodt im Jahre 1699 die jetzt in

Riga befindliche Ghronik Hiärns nebst vielen andren Urkunden (Ab-
schriften v. d. Harclts) aus Stockholm nach Riga gebracht habe.

4) Das vierte Stück, aut neuen, mit ABC usw. bezeichneten Pa-

pierlagen geschrieben und von 1 —paginiert, stammt von derselben

Hand, die den Eabricius abgeschrieben hat, und hat Ranclglossen von

derselben Hancl, die. vorher Bl. 74b das Zitat aus Hiärns MS. über

Fabricius notiert hatte. Es ist eine Abschritt von Tiesenhausens Ghronik

(s. Beilage I). An die Tiesenhausensche Chronik schliessen sich S. 51 f.

allerhancl statistische Notizen, wie sie ähnlich in den HSS. der Jün-

geren Hochmeisterchronik stehen und doch wohl von 6a in Hiärns

Geschichte und Ceumerns „Theadridium" 1690 übergegangen

waren,
2) z. B.: Die Städte u. Schlosser, 6ie der Ertzbischof von Riga

hat: Uxkul, Leenwarden ist 6as grossest Schloss usw.; weiter: Diese

gehören dem Capittel zu Riga: Dahlen ein Schloss dem probst,
Gremon ein Schloss usw., sodann tolgt: Der Meister gebiethe, d. h.

ein Verzeichnis der Ordensschlösser, hierauf ein Verzeichnis der Schlösser

der andren livländischen Bischöfe und die bekannte Charakteristik:

„Gurlan6 ist 6as lustigste, Gsell ist 6as reichste, Revall 6as kleinste,

Dorpte ist das mächtigste." Endlich: „Die in des Meisters heimlichen

Raht gehören, sein diese: (nämlich Landmarschall, Komtur zu Eellin,

Vogt von Jerwen, Komture zu Goldingen, Marienburg, Dünamünde).

Zum Schluss: „Confer Theadridium Livonicum oder kleine liflandische
Schaubüne Gasparis von Ceumern... Lorabi Riga 1690. 4to."

Danach einige leere Bll., WZ.: Buchstaben. —

1) Schirren, Verzeichnis S. 192 n. 35. 36.

2) Vgl. Hirsch, SS. rer. Pruss. 5, c. 144—147, III. Tabelle, eine ursprünglich
holländische, von dem livländischen Übersetzer revidierte Redaktion (nach 1492, da

schon Iwangorod gegenüber Narva genannt ist). In der Ausgabe von Hiärns Geschichte

S. 5 f. steht eine entsprechende, aber veränderte Übersicht. Die Notizen im ML. ķ

139 haben wieder einige eigene Zusätze, stimmen sonst z. T. mit Hiärn, z. L. ln>

der Liste in den livl. 1488. der Hochmeisterchronik überein. Schirren, Verzeichnis
S. 208 n. 92 verz. aus d. Bibl. zu Stockholm L. 14 Bd. III 1—55 ein „Kurtze Verzeichn'5
aller Städte und Schlösser... Anno 1555...", mit einem Datum: Geschrieben in

Stockholm d. 18 Marth 1691; danach folgt das Verzeichnis der adligen Familien. Schein

zuerst Estland zu berücksichtigen, ist viel reichhaltiger, als die Liste in RB. 139.
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5) An fünfter Stelle folgt, wieder auf andrem Papier mit besondrer

Paginierung von 1—80, aut S. 1—78 die Epitome aus Heinrichs

Lnronik, mit dem aus T bekannten Titel samt dem Zusatz „1224

sc[ilicet]" und dem Vermerk: „Meinhardus. Die Bremer sind über 12

Jahr in Estland bekand gewesen, bevor Meinhardus bischof ward,
welche doch zuvor etzliche Jahr im lande gewesen, kan 2 oder 3

jähr sein." Dann beginnt der Text: „1158. Ein priester des Regulier-
ordenss von Segeberg kömbt mit Bremer Kaufleute in das Eand, umb

6as Evangelium den Heiden zu predigen", usw. Denn: T ist zunächst

nur eine stark verkürzte deutsche Übersetzung der Annales Antic-uitatum

bivonicarum mit Ergänzungen aus Hiärn und vielleicht auch örandis

und Tiesenhausen, worin, je weiter desto mehr, Abschnitte aus dem

lateinischen Text der Epitome aufgenommen sind, bis schliesslich

S. 44, von XXIII 8 an (Nam alii... patharellum eligunt, alii balistas

exercent) bis zum Schluss S. 78 die Übersetzung sich in eine wörtliche

Abschrift der lateinischen Vorlage verwandelt. Ausserdem aber wird

der deutsche Auszug von Anfang an bis S. 5 von der schon mehrfach

erwähnten feinen Glossatorenhand begleitet und durchsetzt durch la-

teinische, glossenartig am Rande oder zwischen den Zeilen geschriebene
wörtliche Auszüge aus einem andren, vollständigen Text von Heinrichs

(mronik, auf welchen der Glossator schon in der zweiten der beiden

ersten Randnotizen neben dem Titel auf S. 1 hindeutet: „Arnoldus
Abbas ist alter alss dieser". „Aliud exemplar Tit: Gnrcmicon Livonicum

vetus continens res gestas primorum episcoporum". Das ist, da vor

„primorum" das Wort „trium" fehlt, nichts andres, als die im Jahre

1660 gemachte Abschrift k des interpolierten Heinrich-Textes (der
jetzige Codex Knüpfer, der auch in der HS. T für einige nachträgliche
Korrekturen benutzt worden ist). Die Identität mit k beweisen auch

gewisse Eigentümlichkeiten im Text. Denn in k wie in den daraus

ausgezognen Stücken in T
2

steht I 2 ex praedicandi statt et, I 7 Udenago
statt Uldenago, und fehlt IV 2 das Wort interea nach ut suum vide-

licet, und IV 5 das Wort inferius vor irriguum.
Ausser der Auffüllung des Anfanges der höchst dürftigen deutschen

Ubersetzung aus der HS. k, begleitet der Glossator den ganzen deutschen
wie später auch den lateinischen Text mit Glossen aus andren ge-
druckten und ungedruckten historischen Werken: Lrandis, Arnold von

Lübeck, Hiärn, Huitfeld, Er. Menius „Prodromus", Krantz, beruft sich

ļļ1 andren Glossen dazwischen auf den vollen Text der lateinischen

Pitome, und, schreibt schliesslich S. 79 ff. auf 7 Seiten allerhand Be-

werkungen aus Brandis, Kelch, und aus David Werners lateinischem

15*
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Geschichtsauszuge aus, d. h. aus der noch zu erwähnenden Lode-

Wernerschen handschriftlichen Lbronik. Am meisten wird in den

Glossen Hiärns Chronik benutzt, z. B.: zu Meinbarcls Tod, 1196 Okt. 12,
heisst es: Th. Hiärn p. 135. wen man nach Hartw. des Ertzbischoffs

der ihn eingesetzt Tode rechnet, muss er über 26 jähr regiert haben.

S. 3 steht zum Namen der angebl. Tochter Viscekas: Tb. H. nennet

sie 8ophinam. S. 25 im Text: Myceslawus... ist mit 15000 in Waigam...

gerücket, am Rande: Th. Hiarn 1500; S. 31, Anno 1215, praesulis 17.,

am Rande: Thom. Hiarn setzet das in das 1214. jähr; 8. 39, Anno 1217,

episcopatus 19., am Rande: Tb. Hiarn ex Ethnicis occisi die Eltesten

Saccalenses Lembitu, Wottele, Maniwald... 8. 42, Anno 1218, episc. 21,
steht zu Wiceslavus princeps 8Iavorum am Rande: was Hwitfeldt saget,
idem referirt Th. Hiarn...; Crantz Wartzlawen, Hwitf. p. 184 Wratislawen,
Th. Hiarn Wenceslavum, und weiter steht zum Namen Wenceslavus die

Randglosse: Tb. Hiarn Wertzlaw, Wratislaw, cf. Huitfeld et Th. Hiarn.

Ebenda wird der NameLyndanisse (Reval) erklärt: Wo die alte deutsche[?]
bürg gestanden, Tb. Hiarn Tani Linna, Tanilinna, Taļininna, Curice

[d. h. lettisch]: Oanipilt, usw. 8. 47 Anno 1219 Episc. 22, am Ranäe:

Tb. H. Bischof von Lincoping Larolum u. etliche priester... 8. 53 steht

am Rande: Oberpahlen, während S. 19 8ontagana (nach Eliärn) erklärt

wird: „wo die Kirchspiele St. Michael u. Eickeil liegen." Weitere

Randnotizen S. 67. 72 lauten: 1224 Mutinensis episcopus pallatü can-

cellarius. V episcopatus jam sunt. — Wiln. Mutin. episc. Leg. Apost.
Aus den Zitaten nach Hiärn ergibt sicb, 6ass der Glossator einer HS.

mit an6rer Seitenzählung kolgte, als Rö. I 161, obwohl 6ie Jahreszahlen

mit den dortigen korriegirten Angaben übereinstimmen. —

Als Vorlage des deutschen Auszuges und der sicb anschliessenden
lateinischen Abschrift bat die H8. T ge6ient. Das geht u. a. aus

einigen Rand- und andren Bemerkungen in T hervor; z. B. S. 3, Anno

1201 (= VI 5), Theodericus de Tborei6a wird zu 8t. Nicolaus Berg

Abt, am Rande: dieses referiert Mnst. a6. Ao. 1204 [= IX 7Z. Da ist

er Abt geworden, aber nuhn wird das closter erst gebauet. Im Loäex

Toll aber steht an der betr. Stelle p. 6, von derselben Hand, die T
2

glossiert, der Hinweis: p. 14 confer, wo in IX 7 zum Jahr 1204 das-

selbe nochmals berichtet ist. Das in T stark gekürzte cap. XI 51) ist i fl

T folgendermassen übersetzt: „Im Winter gehen die Littauer über äie

1) In T heisst es: Letthones cum exercitu clam Thoredenses, transita Duna et

postea Loiwa, in hyeme invadunt hello magno, eo quod ante duos annos ex Esthonia

cum praeda venientes oppresserant.
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Düna et Coywa heimlich mit grossem Volck und wetzen ihre vor 2 Jahren

bekommene Scharte an die Treidner wieder aus": che gesperrt
gedruckten Worte bezieben sich auf IX 1 zurück; dem entspricht, dass

in T p. 21 zu XI 5 der Hinweis: „cf. p. 11" (d. h. IX 1) vom Glossator

hinzugefügt war. Diese beiden Beispiele beweisen erwähntermassen,
ebenso wie der von derselben Hand gemachte Vermerk „Th. Hiärn

refutat" auf S. 47 der Brandis-Abschrift im Codex Toll, class dieser

Codex einmal in den Händen des Glossators unsres Sammelbandes T2

gewesen ist. S. 9 heisst es: In diesem 1205. jähr sagen die Annal. und

Th. Hiärn (:Hwitfeld. 1206 p. 175:) ist Waldemarus II. R. D., sequor

Annales,... auf Gsell gelandet. In T p. 19 steht das in der Tat zum

Jahr 1205, in Hiärns Chronik, MS. RB. I 161 S. 132, ist die ursprüngliche
Jahrzahl 1206 in 1205korrigiert. 8. 10, Anno 1207, über Bischof Alberts

Rückkehr mit dem Grafen von Pyrmont, steht am Rande: in Annal.

Mns. ist 1206 corrigirt und 1207 gesetzet, so haben Thom. Hiarn

und Fr. Menius auch 1206, ist aber nicbt recht, wie auss dem Context

der Annalium zu sehen, wie folget: und setzet Fr. Menius [dies wieder

durchstrichen]. In der Tat findet sich im Cod. Toll p. 20 an der betr.

Stelle die Jahrzahl 1206 mit schwarzer Tinte in 1207 umkorrigiert,
während im handschriftlichen Hiärn umgekehrt 1207 zu 1206 gemacht
ist. T

2
S. 22 steht im Text ein längerer lateinischer Passus aus der Vor-

läge: „...super divisions Eivoniae ac Letthiae privilegia recipiens. di-

visio ilia Eivoniae inter Episcop. Albertum Rig. et Mag. Fr.

Militiae Roma a Pontifice confirmata est, et super praedicatione
in remissions [!] peccatorum..." Zu den hier gesperrt gedruckten Worten

aber sagt die Randnotiz in T: „in m argine stat", was für Codex

Toll p. 35 genau zutrifft: dort steht jener 8atz am oberen Rande der

Seite. 8. 22 liest man in T: und steckten die Schlosser Owele forte

Orgele et Purke (:Grgelle [corr.] et Pürkele [corr. aus Pyrkyle]:) in Brand..,
während in T p. 35 steht: et castra Owele [übergeschrieben: forte

Orrele, corr. zu Oryele] et purke incendit. S. 70 stehen in T
2

dieselben

Orstnamenerklärungen am Rande, wie in T. Endlich steht 8. 78

wörtlich dieselbe Bemerkung, die in T dem Schluss der Heinrich-Epitome
angehängt ist: „Autbor hujus libri" usw., nur dass das Todesjahr
Bischof Alberts von gleicher Hand aus 1229 zu 1232 korrigiert ist,
entsprechend dem in T p. 67 am Rande stehenden Rechenexempel:
1229—1198 3 32. Das Namenregister in T. p. 68—70 fehlt aber in

*2« wo auch nur 7 Notizen von den in T auf p. 70 stehenden 11 No-

üzen, jedoch ohne die dort angegebnen Seitenzahlen, kopiert sind,
wobei noch eine vorhergehende Notiz in T

2 : „Theodoricus trat. Episc.
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Gener Waidemari postmodum Abbas et Episcop." aus 2 verschiedenen

Zeilen des Registers von T zusammengezogen ist.

Nach allem dem ist T
2

ohne Zweite! eine teilweise Übersetzung,
teilweise eine Abschrift von T und kommt also für die Textkritik nicht

in Frage. Die HS. ist aber nicht uninteressant als Zeugnis für die

historischen Studien jener Zeiten. Darum seien auch noch die nicht

aus T stammenden und auch mit der Epitome an sick kaum zusam-

menhängenden Einträge aut den letzten 7 Bll. des Sammelbandes RB.

139 notiert: zunächst 2 Notizen über Hermann bezw. Hartman von

Heldrungen aus M. Brandis und Kelch II p. 77, kieraut Auszüge aus

der praetatio zur lateinischen Ckronik David Werners (verf. um 1677),
die sich auf Werners Beurteilung gewisser „Annales Antiquae Livoniae"

beziehen; S. 81 steht eine Zusammenstellung der Daten über Theo-

derich von Treiden, und zwar aufgrund der vollständigen Epi-
tome in T, da die letzten Worte: „War ein dicker fetter Herr" dem oben

S.219 erwähnten Einschube in TI 10 entsprechen, während diese Stelle

in der verkürzten Übersetzung in T
2

feklt. Ausserdem ist in T
2

eine

Urkunde benutzt: ein Nacktrag besagt: „u. 1226 Non. Aprilis ist ein

andrer Thidericus Abt zu Dünamünde gewesen vid. priv. p. 240," ein

andrer Nacktrag berichtet: „u. 1226 non. Aprilis ist Lambertus Episco-

pus Semgalliae gewesen priv. p. 240." Das Zitat bezieht sich auf

Hiärns, in den Jahren 1670—1675 zusammengetragene und 1699 von

R. v. d. Hardt ergänzte „Collectanea", wo nack Napierskys Index X° 3289

die betr. Urk. (Bunge, UB. n. 82) auf S. 239 abgeschrieben ist.

Aut S. 82 folgt eine Zusammenstellung über Wilhelm von Modena

aufgrund verschiedenartigster Zeugnisse, u. a. über die Bestimmung

der Grenzen der Rigascken Stadtmark und den angebl. Erlass „einer
Constitution" von „21 Articulis", nach Maur. Brandis p. 62, Frid. Menü

„Prodromus" und Werners Ckronik p. 166. Am Rande ist vermerkt:

„cf. Kirchholmische Vertrag 1492 [!] 1464 in Gstkofs Donation an die

Stadt Riga [!] gegeben in der Wolmarschen Afspröke [vom J. 1492]."
Ein weiterer Nachtrag im Text vorher vermerkt: „und ist also ein gantz
Jakr in Eitland blieben. Anno 1226 den 5 Aprilis hat er noch zu

Riga ein Privilegium gegeben über die Georgs Kirche" [ist die oben

erwähnte Urkunde aus Hiärns Collectanea]. In der folgenden
Notiz über den Vertrag zu Stenby 1238 ist das Datum: 7. Idus Junn

nachgetragen, wozu der Vermerk gekört: „cf. p. 137 Diplom." Auch

dies Zitat geht auf Hiärns Collectanea, wo die Urkunde — mit dew

Datum VII. idus Junii (UB. n. 160) nach einem Transsumt von iķ
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auf S. 137 kopiert ist (vgl. Index 3321). Den Beschluss S. 83. 84

machen Notizen über die Buxhövdens in Livland und andere, offenbar

aus Tiesenhausens Lkronik stammende Nachrichten bis 1302.

B. Die interpolierten Handschriften.

Die bisher beschriebenen H88. werden von jeher, obwohl sie

(ausser Z) in II 6 einen Einschub betreffendBischof Bertbolds Tod haben,
als nicht interpolierte bezeichnet, verglichen mit der nun zu bespre-
chenden Untergruppe von H88., in denen der Text von Anfang bis

zu Ende überarbeitet und mit Einschüben ganz durchsetzt ist. Über
diese Umarbeitung urteilt öerkkolz1): „Die Unzakl von, öfters auch ent-

stellenden Einschiebseln lässt sick nur begreifen als das Erzeugnis einer

mit bewusster Absicht unternommenen Überarbeitung des ganzen Textes,
wobei aber keine politische, sondern nur eine rhetorisch-stilistische

Absicht waltete, wahrscheinlich die eines quasihumanistischen Oelekr-

ten, der eine nach seiner Meinung vervollkommnete Abschrift dieser

ihm aufgestossenen mittelalterlichen Gkronik irgend einem koken Poten-

taten darbringen wollte."

Zunächst gab der Bearbeiter dem Werk, das er vielleickt namen-

und titellos vorfand, einen neuen Titel, und zwar in doppelter Form,
da wir in der ältesten HS. (o) auf dem Vorblatt lesen: „Chronicon Eivo-

nicum vetus", während der Textanfang überschrieben ist: „Chronicon
bivonicum Vetus, continens res gestas trium primorum episcoporum."
Dafür wurde die, uns aus Z und M bekannte Überschrift zum 1. Buch

der Chronik fortgelassen. Dem neuen Titel entsprach das neue Explicit:
„Einis Chronici Eivonici veteris."

Beim Eingeken auf die einzelnen Merkmale des interpolierten
Textes, und zwar autgrund von dessen ältester H8. o aus dem Ende

des 16. Jahrhunderts, ist mit der, freilick entfernten Möglichkeit zu

rechnen, dass der Schreiber dieser HS. mit dem Interpolator selbst

identisch war. In diesem Eall geborten einige bestimmte Eigentüm-
lichkeiten der H8. o schon dem Interpolator an. Im andren Eall sind

gewisse Eebler und Versehen auf Rechnung des, vom Interpolator zu

trennenden, Schreibers der H8. o zu setzen. Dieses ist im Auge zu

behalten bei der allgemeinen Konstatierung, dass Schrift und Abbrevi-
aturen der betr. Vorlage dem Verfertiger von o viel weniger Schwierigkei-
ten bereitet baben, als z. B. den Schreibern von R und T, die allerdings
einer viel jüngeren Zeit angehören und vielleickt auck schlechtere

l) SB. Riga 1874 S. 49.
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Exemplare vor sich hatten. Einige Missverständnisse sind aber auch

dem Verfertiger von o passiert. So steht z. B. in o XI 1 Dunae navigio.
E. multiplici<7#£, weil die Abbreviatur. E. = vel nicht verstanden, und

infolgedessen auch das richtige multiplici abgeändert wurde, und in

XIV 5 ist statt servi episcopi durch Nichtbeachtung der Abbreviatur

s'vi — sui episcopi geschrieben.

In X 3 ist eine unsinnige Latzabteilung vorgenommen, für die

die Vorlage irgend einen scbeinbaren äusseren Anlass gegeben Kaken

wird: Letti
.. .

muneribus
... flecti nequeunt. Ad malum Teuthonicis

inferendum vocatus ad idem colloquium dominus Episcopus ...,
während

der Einschnitt in Wirklichkeit erst bei „Vocatus" zu machen war.

Grössere versehentliche Omissa sind nur 4 zu beobachten, von

denen der interpolierte Text das zweite nur zufälliger Weise mit S

teilt: es fehlt in XIV 10 et Eettkiam et per totam provinciam; in XV

3 feklt simul et virorum interfectorum alia duo milia; in XVI 4 ist „alii

sagittis Lyvones — ex eis quam plures" ausgelassen, und in XXIII 5

fehlen die Worte posuerunt — similia mala.

Einige altüberlieferte Fehler der Vorlage kat der Interpolator auch

zu verbessern versucht.

In der verderbten Stelle X 15 qui tam pro bursae impletione usw.

wird die zweite Elältte recht ungeschickt zu: quam injastitiae intuitu

umgemacht, XI 8 rex laeta quibus facie ebenso missglückt zu: rex
laeta

discessit facie; in XII 2 ist omnimodis contradicunt ricktig zu omnibus

modis umgemacht, desgleichen in XII 6 das neque enim bona zu

neque etiam; XX 3 ist einmal Ploscekowe ricktig zu Plescekowe kor-

rigiert; XII 6 ist vor „baptismum eodem jure gauderent" das ausgefal-
lene „post" ricbtig ergänzt, und in XV 2 missis rescriptis... Prus-

siam das feklende „per" wenigstens durch „versus" ergänzt; in XXIII

2: Castro locatisque in eo ist das ausgefallene „viris" durch „praesidiis"
dem Sinne nach ricktig ersezt. Endlick machte der Interpolator die

beiden ganz verderbten Hexameter am Anfang von XXX 1 vollständig

um. Dort stand ungekäkr Folgendes: Bisdenus octavus sequitur unius

presulis annus. Hic ornat ecclesia pace silendo Pia. Der Interpolator
gab statt dessen folgenden nickt metrischen Eingang: Bisdenus octavus

postquam haec conscripsissemus sequitur annus unius praesulis Alberti,
habente ecclesia Livoniensi mediocrem undequaque pacem. — Manen-

mal wird auck eine Flücktigkeit des Autors zurechtgestellt, wie z.
6.

in XI 9 quorum corpora durch rellquorum corpora, im Folgenden trei-

lich durch Missverständnis talsck umgemacht: in Dunam projecerunt
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et, iis rursus extractis, Rigensibus remiserunt. At illi colligentes [de
aqua wird tortgelassen] corpora .. .,

usw.

Andre alte Fehler werden aus der Vorlage anstandslos übernom-

men, z. B. II 9 ducentos martyres (statt mareas), IV 2 quibus dira

vulneratis, V 3 Curones audito... inchoationem, X 14: claustram

Dabrelis; XI 5 panem comedentes (wo non fehlt), XI 3 seculariam

partem (statt secundariam), ähnlich VIII 2 jam seculo... annuo (statt
secundo); XI 5 per totam Livoniam (statt Letthoniam), XIV 5 aut mori

fortiter, aut vivere, XIV 8 truclbus statt crueibus, XV 7 Epypbania
Deo (statt Domini), XIX 2 non cognoverunt, quia cbristiani erant (statt
qui), XIX 5 milites et sai (statt servi), XXII 2 via praevidisse (statt
via in Puidise), XXIV 1 in Waygam em Hyembe (statt et nominēs).

Durcb unwillkürliche Versehen und Fehler hat aber der vom Inter-

polator zugrundegelegte Text der Vorlage weitaus weniger gelitten, als

unter einer gewollten sprachlich-stilistischen Überarbeitung, die die

Kennzeichen des unter dem Eintluss des Lpätbumanismus stehenden

Zeitalters trägt. Diese Überarbeitung besteht in einer grossen Zabl

von Fällen im Ersatz von Worten und Ausdrücken durch andere, dem

Interpolator besser gefallende oder dem Zeitgeschmack mehr entspre-
chende Wendungen. Dadurch wird manchmal die Worttolge geändert,
die vom Chronisten gewollte Reimprosa zerstört, mehrfach der ursprüng-
liebe Sinn geändert, am bäutigsten aber eine Fülle von müssigen Floskeln,
Redensarten, aber auch erläuternden glossenartigen Erklärungen in den

Text eingeschwärzt. Beispiele: I 6 artifices omnis generis, IV 6 Theodo-

ricum, cujus supra in historia Meinardi meminimus, VII 2 igne com-

buritur sponte seu voluntārie, VII 8 cum civibus aliquot eum inse-

qüQntibus, VIII 4 cibaria et omnis generis victualla, IX 5 in uno vico
50 mulieres, IX 14 ludus, quem latini comoedlam vocant, X 7 cum

2ln8 duobus fratribus, X 15 rerum suarum paratarum; propter turpem
auri cupidinem, X 16 solis... horrende obscurati, X 17 Rex vero ante-
dictus (statt pie memorie), XI 5 Ba! usitatum istius barbaricae gentis
proverbium (!), XI 3 qui slmlll sententia, XI 7 Ruthenorum... habentium

Graecorum fldem...; Latinorum et Theutonlcorum, XI 8 omi prope erat
ßt fortunae casum praestolabatur; equls statt equitaturis, XII 2 sagit-
farum (statt pedorum), XII 6 carmen dulce, XIII 1 Letthonum velocltas
(statt subtilitas), XIII 4 Castrum suum elvitati adjunetum, XIV 2 post-
wodum ob Theutonlcorum timorem, XIV 8 sublato vexillo (statt sumpto),
uyones equites, XIV 8 quatuordeeim Theutonlcorum nostrorum (in
Ņklicbkeit bandelt es sich um Lettische Märtyrer), XV 3 clypeis
ferreis, XV 7 frater episcopi cum servis episcopi (statt suis), XV 7
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multos tradiderunt carceri et vinculls (statt capientes), XVI 3 sed sequens

eos nunclus eorum, XVI 4 Et subito, dum verba facit, ex improvise-;
fratres milicie, dominos nostros ac filios dilectos, et maxime episco-

porum peregrinorum, XVIII 6 tuša est brevi postea, XX 3 baptismum
(Ruthenorum) id est Graecorum, XX 6 qui habebant equos fortiores

(statt qui erant in equis fortiores), XX 7 Rutheni sagittis arcuum et

catapultorum, vgl. XXVIII 3: rex ibidem sagittarios suos Ruthenos

catapultos secum habebat (Unsinn), XXIII 2 Estiensis Episcopus Theo-

doricus in Riga quondam consecratus, qui relicta ob immanem paga-

norum saevitiam Eivoniensi ecclesia, regi (Danorum) adkaesit, XXIII 2

Oani cum Theutonicis et Slavis... interfecerunt ex eis [per paucos fehlt!]
plus quam mille viros, XXIII 9 Volquinus cum fratribus suis gladiferis,
XXIV 1 baptizatis... quingentis aut circiter, XXIV 2 a Rigensibus epis-

copis propter collata auxilia in Estones feroces sibi (d. b. dem König
Waldemar) concessam rescripsit Rigensis episcopus, venerabilis

senex Albertus;... Vineam ipsam... pluribus annis ante tempora Oano-

rum... sanguine multorum Teutonicorum... excultam... Romam pro-

perante... XXIV 3 cum duce suo Karoto (aus dem weiteren Text),
XXIV 7 Oani... suspenderunt omnes ad arbores, XXV 2 Et contradi-

xerunt (Oanis) omnes... tam Eivones quam Letthi et praeeipue Theuto-

nici, XXV 3 cives Rigenses cum... Livonibus suis, XXV 3 Lettowini

statt Letthones, XXV 4 Letthones... celeriter conversi sunt in ļugam
et cecidit fortissimus eorum dux et ex aliis supra [fere] centum, XXV 5

tratres milicie de Wenden... in omnibus castris tam Unganniae quam

Saccalae, XXVI 4 Osiliani... miserunt... per universam Livoniam et

Estoniam... et confortaverunt paganos et Estones, XXVI 10 peperit
brevi post tempore, XXVII 1 lancea transfixus (statt vulneratus),

XXVII 6 bebdomadidus pene duabus, supplicabant exercitum Theuto-

nicorum; Oani ingrati hospites disturbabant, XXVIII 6 plus quam mil-

lenarium caesorum (statt numerum), supra ducenti numero (statt circiter

ducentos), XXVIII 7 sed Rigenses ceu honesti viri, XXVlII 1 nondurn

requievit ecclesia a bellis et bellorum incommodis, XXVIII 5 in tym-

panis, fistulis et buccinis... Rutheni cum suis instrumentis et tarantis

XXIX 9 ad lauclem Jesu Christi... qui tot victorias... concessit suis in

Eivonia..., de gratia (statt et) sue dilecte genitricis (diese Worte sind

in Wirklichkeit von dem vorhergehenden „ad laudem" abhängig); pi.a '

cuit historiam earn... humili stllo et scriptura conscribere et posteris,
qui dlllgentlus et doctlus sequentia persequerentur, relinquere, us^-!

*) Vgl. taratantara = vox tubae.

234



XXX 3 est que melior via super aquas, quam terras (statt: et est via

melior super terras et super aquas), quae glabra erat (statt plana),
XXX 4 lapiclum fuslonlbus (statt tunsionibus), XXX 5 Suecos captivos
utriusque sexus, XXX 6 quod reges magnl hactenus non potuerunt. —

Diese Beispiele, von denen Schirren a. a. O. S. 17—62 ein fast

vollständiges Verzeichnis liefert, zeigen, soweit sie nicht ganz belang-
lose Floskeln oder aber verdeutlichende Erläuterungen sind, u. a. ein

Bestreben zur Unterstreichung der Leistungen, Erfolge und Interessen

der Deutschen und dem gegenüber ein abgünstiges Verhalten zu den

konkurrierenden Dänen. Da Heinrich selbst einen ähnlichen Stand-

punkt vertritt, wird dadurch der allgemeine Tenor der Vorlage nickt

umgewandelt, wokl aber vergröbert. Einmal treik'ck wird durch eine

aufäringlicke apologetische Interpolation der vom Autor am Verkalten

des Bisckots Theoderich geübte Tadel aufgehoben (XXIII 2).

Eigentümlick ist dem Interpolator auck die Einsckwärzung des

Wortes „Ritter", miles, in Beschreibungen von Kämpfen und Helden-

taten, wo Heinrich sick mit allgemeinen Bezeichnungen begnügt, z. B.

Vll 2 miles germanlcus (!) statt komo, XXIII 10 nostri mllites, XXVIII 5

quicunque de nostris mllltlbus, XXVIII 6 quod videntes alii mllites,
extracti a mllltlbus; vgl. auch die Ersetzung des Wortes servus durch

minister in XXVII 6 und den Einsckub cum vasallls noblltbus ecclesle
XXlX 8. Andrerseits fehlt, aber wokl nur unabsichtlich, in XXV 4 das
Wort „miles" bei Theodoricus de Kukenoys.

Eine gewisse Änderung des Textinkalts bewirkt die vom Interpo-
lator öfters beliebte Erbökung oder Abrundung vorkommender Zaklen
bei erlittenen Verlusten, erlegten Feinden usw., z. B. in XI 7. XXV 4.

XXVIII 6 (zweimal), XII 6 (mulll statt quinque). Nur infolge irgend
eines Stilgesetzes werden dazwischen strikte Zaklenangaben des Autors

durch ein interpoliertes „circiter" oder dgl. in bloss ungetäbre ver-

wandelt1); manckmal geschieht auck das Gegenteil.
Viel gefäkrlicker, weil für die Geschichtsforschung verkängnisvoll

geworden, sind jedoch gewisse, den vom Gkronisten erzählten Sach-

verhalt ändernde Interpolationen, z. B. I 5 die von Meinkard den Lit-

auern in den Wäldern gelieferte Schlacht (statt seiner Fluckt), I 10

als primus ex primoribus in Tkoreida (äknlick XXIII 9: dux

Albertus supremus statt senior eorum, vgl. VII 5 frater Theo-

- ) Das Stilgesetz, strikte, konkrete Mitteilungen der Vorlagen durch verschiedene

Änderungen am Wortlaut in eine künstliche Ungewissheit zu rücken, beobachtet auch
ae Humanist Albert Krantz.
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doricus senior), VI 6 die Gründung des Schwertbrüderordens durch

Biscbot Albert selbst unter blosser Beteiligung Theodorichs, X 10 die Mit-

teilung, dass der Livennäuptling Gaupo die deutsche Sprache erlernt

habe, X 17 die Hinzutügung von Friesland zu den von Albert predigend

durchzogenen Ländern, endlich XXIX 9 die berüchtigte, aber lange
Zeiternsthaft verteidigte Fälschung über die Bremer (statt derLübecker)
als Entdecker des portus Livonicus vor 67 Jahren, rückwärts gerechnet

vom 27. Bischofsjahre Alberts. Das sollte aber 1158 als Jahr der

Aufsegelung Livlands ergeben. Denn immer geht der Interpolator vom

Jahre der Bischofsweihe Alberts 1198 (III 1) aus — irrtümlicher Weise,

da es nacb unsrer Rechnung bekanntlich 1199 war — und bei Berech-

nungen wird das Ausgangsjabr mitgezählt. Das 27. Biscbotsjakr wird

vom Interpolator durch einen Einschub in XXIX 2 ausdrücklich zum

Jahre 1224 der christlichen Ära gemacht: Eodem anno, qui fait a

Christo natu MCCXXIV. Also: 1224— 27=1198, und die Sub-

traktion 1224 —67 ergibt dem entsprechend die gewollte Zahl 1158.

Das angenommene chronologische System wird vom Interpolator kon-

sequent festgehalten und durchgeführt 1
). Das zeigt auch der Einschub

in IX 1: Anno septimo pontificatus Alberti, qui erat Domini MCCIV,
circa quadragesimam ... Diese Berechnungsart veranlasste den Inter-

polator in XVI 1 zu einem besonders starken Eingritt in den Text.

Dort stand ursprünglich: Annus erat Dominicae incarnationis mille-

simus ducentesimus duodecimus et antistitis quartus decimus. Aus

irgend einem Grunde änderte der Interpolator die letztere Angabe in:

sed antistitis inltlum decimi quar//. Auf keinen Eall aber konnte das

Jahr Ghristi 1212 stehen bleiben: denn nacb der Rechnung des Inter-

polators war 1198+ 7 = 1204. 1198+ 27 = 1224, und folglich
1198+ 14=1211, aber nicht 1212. In der ältesten interpolierten HS.

o ist in der Tat das im Text stehende duodecimus zu undecimus umkor-

rigiert, d. h. das Jahr Ghristi 1212 in 1211 umgewandelt worden: sei

es, dass der Interpolator diese Umwandlung zuerst vergessen hatte

und nachträglich vornahm, oder sei es, dass der Schreiber von o ein

eignes Versehen gegenüber seiner interpolierten und schon umge-
wandelten Vorlage gutzumachen hatte (s. unten). Andere Interpola-
tionen passen den ursprünglichen Text der Vorlage einem späteren
zeitlichen Standpunkt und den in der Zeit des Interpolators gültigen
Zuständen, insbesondere damaligem Sprachgebrauch und damaligen

) Einer blossen Gewohnheit des Interpolators entspringt der Einschub in I 2

Theutonici enim paulo ante mercatores Livonibus familiaritate conjuncti Livoniam--'

adire solebant.

236



Rechts- und sonstigen Anschauungen an, z. B. heisst es XXIII 9: Vol-

quinus cum tratribus suis gladiferis. In X 13 steht über den Zins der

Lennewardener: 6imi6ium talentum siliginis
. . .,

quod hactenus usque

in hodiernum diem, aucta tarnen mensura, persolverunt; XI 9 mittens

regi magno in Moschoviam (!) X 15 jura Imperatoram christianorum,
X 17: Imperium salutat ac ab eo communi Imperatoris et statuum

suffragio Livoniam recipit, XI 3 tamquam patri et seniori; XIII 1:

Episcopus... Rudolpho ...
de Jericho duas partes [statt medietatem]

suo nomine castri reliquit [statt concessit]. XVI 2 (Rex de Plosceke)
Livoniam... episcopo sine tributo salvam et lideram reliquit; XVI 4

Episcopus ... consilio aliorum prudentum Senatorum, oder I 5 (Li-
vones) munitiones nullas hactenus habuerint vel habere vellent, VII 4

dves moderni, XXII 5 (Wenden) minus castellum, quod tunc habuit

Livonia. XXIV 4 Prohibebat enim rex Daciae Lubicensibus, subditis

suis, naves peregrinis in Livoniam praestare .Quam Ruthenorum
et paganorum aWommque (statt sive paganorum aliorum) . .. infestatio-

nem, XXIX 8 convenerunt
.
.. fratres militiae cum nobilibus vasallis

ecclesine ... Peractis cunctis et terminatis t<2/?? inter eplscopum, clerlcos,
fratres militiae et civitatem Rlgae, quantum 5'/? praesentia tenore suae

(d. h. des Legaten) plenlpotenttae terminari poterat, XXIX 9 Placuit

historiam eam conscribere, et posteris, qui dlllgentius et doctius sequentia
persequerentur, relinquere ...

Et non haec a6ulationis alicujus aut lucri

alicujus temporalis gratia neque In amorem aut odium alicujus, sed

nuda et plana verltate conscripsimus.
Fin besonderes Kapitel bilden schliesslich gewisse, vom Interpo-

lator „in verwegenster, um nicht zu sagen Unredlichster Weise" in den

Text eingeschwärzte Personennamen oder nähere Bezeichnungen
derselben. Harmlos, weil an sich richtige Ergänzungen clarstellencl,
sind tolgencle Fälle: I 8 a Bremensi Metropolitano Hartwlco, IV 6
(VI 6) XIX 7: papae Innocentio ejus nomlnls III., XXIII 2 Rex Daciae

Woldemarius secundus. Fälschungen aber sind folgende Familien-

namen: V 2 Daniel Bannerow (Vasall in Lennewarden), IX 1 Mārtiņus
Frise (Rig. Bürger), XI 5 Theodoricus Rabbius (Priester in Cubbesele),
Xll 1 Meynardus Bardus (Knecht des Bischofs), XII 5 Florencius

Cassias (Listerzienserabt), Robertus Gilbanus (Kölner Domherr), Con-

radus Kolbe (aus Bremen), XXVIII 6 Petrus Ogus (Knecht des Joh. de

Appelderin), wobei zugleich das Wort „servus" durch „minister" er-

setzt wircl. Ummachung von Personennamen kommt aber nicht vor.

Gewollte Modernisierungen oder sonstige willkürliche Änderungen
von Ortsnamen sind selten (z. B. XXVI 1 Smolensko), meist handelt
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es sich um Versehen; hier und 6a (seltener, als in T) wird die neuere

Namensform Revalia (statt Revele) gebraucht, z. B. XXIX 6 in Revaliam,
XXII 2 Revalienses usw. Dazwischen steht statt der Form Lenowarde

der Vorlage interessanter Weise die dem Lettischen entnommene

Namensform Lelewarde (V 2. VIII 1). Auffallend ist VIII 1 Ascherode,
X 14 Asche rodenses (statt Ascherate u. ähnl.). In XXIX 7 wird Viliende

durch sea Vellino erläutert. In der Interpolation XXIX 9 steht die mit

dem Sprachgebrauch der Gkronik ganz unvereinbare Form „Livonicus"

(vgl. auch „Chronicon Livonicum" im neuen Titel). Ganz konsequent
aber braucht der Interpolator Goiwa und Goiwemunde statt Goiwa,
Coiwemunde. Auch Dunenmunde ist ikm eigen. —

Abgesehen von der Einführung der Bremer und vielleicht auch

der Betonung der Friesen, zeigt nur noch eine einzige Interpolation
eine ganz bestimmte Tendenz, uncl zwar eine konfessionelle. In IX 13

keisst es von den Dünaliven: veram lucem, qui Gkristus est, per solam

fidem intuetur. Der Interpolator war also Protestant und liess, freilich

in ungeschickter Weise, eine Gkronik des 13. Jahrhunderts die prote-
stantische Zentrallehre verkündigen (ohne aber im Übrigen an irgend
einer Stelle der Chronik „Katkolisckes" zu verändern oder auszu-

merzen
1
). Ausgeken6 von dem „per solam fi6em" konnte schon

Schirren S. 63 f. den Interpolator dem Reformationszeitalter zuweisen.

Berkkolz aber gelang es, den Zeitpunkt der Bearbeitung noch enger

zu umgrenzen und inn zwischen die Jahre 1550 und 1587 zu verlegen ).
Denn einerseits ist der interpolierte Heinricktext zum ersten Mal in der im

Dez. 1587 fertiggestellten Gkronik Fleinricks von Tiesenhausen benutzt

worden. Hier erscheinen bereits einige Fälschungen des interpolierten
Heinricus, wie z. B.: „Anfänglick hatt es sick zugetragen, dass anno

1158 etzliche Lübesche [dieses aus Krantz] und Bremensche kautt-

leute..."; „Hartwico 2 d0
,

ertzbischoffen zu Bremen"; Gründung des

Schwertbrüderordens durch Bischof Albert allein; Peter Ggo; endlich

heisst es: „welcher babst Honorius der 3 pontifex Romanus (der die

Zeit nicht zu Roma, sondern zu Bononia seinen sitz gehabt),
seines pallatii cantzlern Guilkelmum, den bischoff von Mutina, in Iķ

Ian6 abgefertiget." Der letzte Satz ist Übersetzung einer besonders

charakteristischen Stelle der interpolierten Heinrich-Chronik, und zwar

x ) In XXIX 3 steht sogar: in rnartyrurn absque ullo dubio [consortium] irans-

miserunt statt „ut credimus" der Vorlage (?).
2 SB. Riga 1874 S. 48—53, vgl. S. 13—23.
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aus XXIX 2: „Summus Pontifex Honorius III. Romanus, qui tunc non

Romae, sed Barionae sedem tenuit, et misit ven. Mutinen. Ep. pal.
sui cancell. Guilihelmum"

.
Nack Berkholzs Nackweis stammt diese Inter-

polation, eingeschlossen das unerklärliche „Larione" (woraus Tiesen-

hausen Lononia mackt), aus einem früher viel gebrauchten kisto-

rischen Hülfsmittel, näml. aus der im Sept. 1550 zu Basel zum ersten Mal

erschienenen „Chronographia Ecclesiae Gkristianae" des Heinrich Pan-

taleon (wieder aufgelegt 1561). Dies Werk enthält u. a. einen Kaiser-
und Papstkatalog, wo es p. 98 zu Honorius III. keisst: „Honorius 3.

Romanus sedem Barionae 185. tenet an. 10 men. 7." Das unver-

ständlicke, noch p. 74 und 82 wiederkehrende „öarionae" ist nack

Berkholz aus dem Wort „natione" oder „nacione" verderbt. So ist

bewiesen, das die Interpolierung von Heinricks Gkronik erst nack dem

Jahre 1550 erfolgt sein kann.

Der Name des Legaten Wilhelm kommt bei Pantaleon allerclings
nicht vor; der Interpolator konnte inn aus allgemeinen geschichtlichen
Werken, oder aber aus der Traclition in Riga haben, wo noch bis in

spätere Zeiten Sammlungen der Stadtprivilegien, darunter mehrerer

wichtiger Urkunden Wilkelms, mehrfach veranstaltet worden sin6.

Begründete doch Riga Besitz und Grenzen seiner grossen Stadt-Mark

mit Privilegien des Legaten.

Nicht unmöglich, dass auch die dem Namen Innocentius an 3 Stellen

(IV 6. VI 6. XIX 7) beigefügte Ordnungszakl iii., sowie der in XXIV 4

eingeschobne Papstname Honorius 3., aus dem Werk des Pantaleon

stammen.

Aber nack Berkholz benutzte der Interpolator noch ein andres

ähnliches Werk: die zuerst 1552 in Königsberg erschienene, dann 1554,
1562, 1570, 1578 nochmals aufgelegte „G k r o n o 1 o gi a" von Joh.

Funccius. Aus dieser, oder aus Pantaleon, konnte der Zusatz „Hono-
rium 3." hinter „summum pontificem" in XXIV 4, zum Jakre 1220,
dem Jahre der von Heinrick am selben Ort gleicbtalls erwähnten

Kaiserkrönung Friedrichs II., entnommen werden, ebenso der schon

erwähnte Ausdruck Innocentius ///. Aber in XXIII 2 kann der Zusatz
zu »rex Daciae" Waldemarus secundus nacb Berkholzs Meinung nur

aus Funccius stammen. Das ist jedoch nickt zu beweisen. Denn

jener Zusatz kann ebenso gut der 1519 gedruckten „Vandalia" von

A- Krantz entnommen sein, wo VI 21 (vgl. VIII 21) derselbe

Kriegszug nach Reval berichtet wird. Und der Interpolator kannte
Krantz! Von dort stammt sicherlich die Interpolation „gladiferi" in
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XXIII 9, vgl. Vanclalia VI 10. VII 21 l). Aus Krantzs „Saxonia" VII

13 aber stammt wohl der Zusatz in I 8 a Bremensi metropolitano
Hartwico. Und schliesslich ist auch in der HS. o zu VII 3 am Rande

notiert: Crantz. Allerdings deriet sich Berkholz 6arauk, 6ass, wer eine

Chronologie nachweislich benutzte, leicht auch noch eine andre benutzt

haben konnte; vor allem aber erblickte er geracle in Funccius äie

Quelle der falschen Angabe des Interpolators in XXIX 9: Multa

cmiclem... contigerunt in Livonia tempore conversionis a6 fidem Jesu

Christi per annos LXVII praeteritos, ex quibus primo inventus est a

mercatoribus Bremensibus portus Livonicus. Bei Funccius steht nämlich

die Gründungsgeschichte Livlands zum Jahre 1158, und es heisst dort:

Hoc anno mercatores quidam (Bremenses, ut ex circumstanciis colligitur)
tortunam experiri variaque terrarum mariscme loca pernoscere cupientes,
usw. Das Jahr 1158 ist ganz ohne Zweifel der gegen Antang des

16. Jahrhunderts verfassten Jüngeren Hochmeisterchronik entnommen,

die von Funccius benutzt und auch in seinem Quellenverzeichnis aut-

gezählt wir6. Woher die Hochmeisterchronik, die im übrigen 6ie chrono-

logischen Angaden der Livläncl. Reimchronik benutzt, 6as Jahr 1158

hat, ist eine Frage für sich 1). Die Bremer erwähnt sie ebensowenig,

l) Die Vandalia ist das erste gedruckte Geschichtswerk, wo das Wort gladiļeri
vorkommt. Vorher steht es nur noch in der preuss. Chronik von Laurentius Blumenau

(f 1484), vgl. SS. rer. Pruss. 4 und Bunge, Orden der Schwertbrüder 15. Diese Chronik

kannte aber der Interpolator sicher nicht.

i) Die Erklärung Berkholzs SB. Riga 1874, 19: dass der „naive Alte", der Verl.

der Hochmeisterchronik, vom Jahre 1170 (dem vermeintlichen Jahr von Meinhards

Bischofsweihe) gerade „ein Dutzend Jahre" abgezogen und so das Jahr 1158 sis

Zeitpunkt der Aufsegelung Livlands durch Kaufleute errechnet habe, ist natürlich ganz

unzulänglich. Hirsch in den SS. rer. Pruss. 5, 41 (und vor ihm Pabst in Bunges
Archiv 4, 1845 S. 43 I.) kalkulierte anders. Einerseits: dieHochmeisterchronik benutzt

als Ausgangspunkt das z. B. etwa aus Dusburgs Chron. Terrae Prussiae (SS. rer. Pruss.

1, 195) geschöpfte Jahr 1204, wo Livland bekehrt worden sei, um mithülfe der An-

gabender Livländ.Reimchronik dieBischofsweihe Bertholds und Meinhardszubestimmen,

nämlicd 1204—11=1193 und 1193—23=1170. Andrerseits: das von der Reimchronik
genannte Jahr der Bischofsweihe Meinhards 1143 und das Anfangsjahr der Hochmeister-
chronik 1158 fallen zusammen mit den beiden Gründungsjahren Lübecks. Nacn

Hirsch hätten beide Chroniken je an eins dieser beiden Gründungsjahre angeknüpft. Die

Hochmeisterchronik würde dann den Zeitpunkt der Aufsegelung Livlands durch Kombi-
nation mit der RolleLübecks gewonnen haben, desgleichen ihrerseits lange vorher die

Reimchronik, wobei jede von ihnen sich für ein anderes Gründungsjahr Lübecks ent-

schieden haben würde. Zugestanden, dass die Hochmeisterchronik auch andere falsche

Daten für die livl. Geschichte durch ähnliche Kombinationen zu gewinnen pflegt, so

bleibt doch die Erage, ob ikr sowie dem Reimchronisten die Gründung Lübecks iw

Jakre 1143 bekannt war, oder ob wenigstens die Hochmeisterchronik das in der Livl.
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wie die Livländ. Reimchronik: sie hätten sich, nach Berkholz, für Funccius

eben „aus den Umständen" ganz von selbst ergeben, nämlich aus der

anfänglichen Abhängigkeit der Livländ. Kirche von der Bremischen, die

dem Funccius aus der Hochmeisterchronik wie aus dem gleichfalls
benutzten Krantz bekannt sein musste. Eine Abhängigkeit der Hoch-

meisterchronik von der Bremischen Chronik von Rynesberch und Schene

(Ende des 14. Jahrhunderts; vgl. Lappenberg, Brem. Gesch.-quellen S. 62)
verwarf Berkholz strikt: Rynesberch und Schene berichten allerclings
die Stiftung des Livländischen Ordens durch die Bremer — aber zum

Jahre 1159. Hausmann und Höhlbaum in der Ausgabe der Chronik

Renners (1876, S. XI f.) sprachen sich gegen Berkholzs Hypothese
betr. Funccius aus: die „circumstantia" bezögen sich nur aut die

Quellen des Funccius, nämlich die Hochmeisterchronik, aus der er

das Jahr 1158 entnahm, und aut die bremischen Chroniken, „die von

Rynesberch-Schene ad in ihrer Umwandlung bei Wolters und in vielen

Fortsetzungen aus derersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in zahlreichen

Handschriften über ganz Norddeutschland verbreitet waren, und die

schon 150 Jahre vor Funccius die Fabel von der Teilnahme der Bremer

an der Gründung des Deutschordens in Livländ erzählten". In der Tat

wird man zugeben, dass die Angabe bei Funccius sich aus einer Kombi-
nation der Jahreszahl 1158 der Hochmeisterchronik mit jener Fabel
der

so einflussreichen Bremischen Cnronistik leichter erklärt, als aus

einer selbständigen Komdinaticm des Chronographen. Könnte nun aber

eine solche Kombination, und damit zugleich Unabhängigkeit von

Funccius, wenigstens für den Interpolator von Heinrichs Chronik ange-

nommen werden? Die Frage ist aus 2 Gründen an sich berechtigt.
Erstens hat schon im Jahre 1548, also 4 Jahre vor dem Buch von

Funccius, ein noch näher zu behandelnder Rigascher Skribent, Rötger
Becker (Pistorius), in einem lateinischen Gedicht die Bremer Kaufleute
als die Aufsegler Livlands dargestellt (allerdings ohne das Jahr 1158) —

offensichtlich unter dem allgemeinen Fintluss der Bremischen Chronistik.

Zweitens gibt die Form der vielberedeten Interpolation Anlass zu der

jjage. Zunächst eine Reihe von Interpolationen des betr. XXIX.

Heinrich-Kapitels: XXIX 1. Annus bisdecimus septimus antistitis extitit,
et jam Lyvonum terra tranquilla pace silebat.

...
Et exiverunt Estones ..

.

Reimchronik erwähnteJahr 1143 ÜberhauptaisGründungsjahrLübecks ausdeutenkonnte,

jjm es sodann durch das zweite Gründungsjahr 1158 zu ersetzen, dessen Kenntnis
och ebenso fraglich ist. Eine andere, bessere Lösung der Frage kenne ich meinerseits

allerdings auch nicht.

16
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et Lyvones nee non et Letthi
... et arabant et seminabant in securitate

magna, quam [quae 0/ ad quadraginta annos ante aperte non ha-

buerant... Nunc ergo ab hoc tempore et anno incipiebant quiescs^e...
XXIX 2: Eodem anno qui fuit a Christo natu 1224 miserat (Albertus)
sacerdotem suum in curiam Romānam

...
Et annuit summus pontifex

Honorius III. Romanus, qui tunc non Romae, sed Barionae sedem

tenuit
.. .

XXIX 9: Multa quidem .. . contigerunt in Lyvonia tempore
conversionis gentium .. . per annos 67 praeteritos, ex quibus primo
inventus est a mercatoribus Bremensibus portus Livonicus

. .. XXX 1:
Bisdenus octavus, postquam haec conscripsissemus, sequitur annus unius

praesulis Alberti... Die direkte Angabe der Jahreszahl 1158 fehlt

also und wird durch die Nennung von 67 verflossenen Jahren seit

Ankunft der Bremer Kautieute ersetzt; die Zahl 67 aber (deren Sub-

traktion von 1224, wie oben gezeigt, dasselbe apokrypte Jahr 1158

ergibt) konnte der Interpolator auch selbst gewinnen, wenn er die

beiden, im Verlauf des XXIX. Kapitels genannten Zahlen bisdecimus

Septimus annus und quaclraginta anni, also 27 und 40, addierte. Das

zeigt immerkin eine Möglichkeit, unabhängig von Funccius oder andren

chronologischen Vorlagen das angeblicke Autsegelungsjakr 1158 selb-

ständig zu rinden oder zu ertinclen. Man wird aut einen solchen

Prozess dadurch geführt, dass die traglicke Datumangabe (und die

Herkunft der ersten ansegelnden Kaufleute) nicht schon in I 2, wo man

dergleichen dringend erwartet, geliefert wird, sondern erst im XXIX.

Kapitel, wo der Interpolator erst durch die sich hier findenden Ingre-

dienzen 27 und 40 gleichsam auf die Erzeugung der Zahl 67 hin-

gelenkt wird. Die Bremer konnten sich dabei aus der schon

mehrfach erwähnten starken Bremischen Tradition leicht einstellen (wie
auch bei Pistorius). Indessen ist diese Hypothese doch unwahrscheinlich.

Denn der Interpolator wusste schon bei XXIX 2, als er das Jahr

1224 in den Text einschwärzte, dass er auf 1158 herauskommen wollte,

womit er dann in XXIX 9 endlich auch losbrannte (wenn auch nur in

Gestalt eines verschleierten Rechenexempels: 1224—67—1158). Darum

erscheint es mir wahrscheinlicher, dass die Interpolation in XXlX 9

nicht auf selbstänger Kombination des Interpolators während seiner

Arbeit, sondern auf schon vorhandener Kenntnis beruht, und Berkholzs

Annahme betr. Benutzung der „Gnronologia" von Funccius verdient

m. M. n. den Vorzug.
Alles in allem hat Berkholz den Zeitraum von 1550 oder 1552 bis

1587 für die Überarbeitung und Interpolierung unsrer Chronik sicher

genug festgelegt. Doch lässt sich der terminus ad quem noch um etwa
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ein Jahrzehnt zurückschieben. Heinrich von Tiesenhausen zu Bersohn

und Kalzenau, der in seiner, vor Dez. 1587 vollendeten Chronik den

interpolierten Heinricus benutzte, kannte nämlich die erste livländische

Chronik schon früher: bereits in seiner 1575 verfassten Familien-

geschichte, der sog. „Geschlechtsdeduction" (krsg. von A. Hasselblatt,

1890), erzählt er von einigen Taten seiner Vortakren in unbezweifel-

barem Anschluss an Heinrichs Darstellung. Kurz claraut verfasste

Tiesenhausen, dem eine unfreiwillige, z. T. in Nitau (nicht Riga) ver-

brachte Müsse von 1577—1582 Zeit zu kistoriscken Studien liess, eine

polemische Schrift gegen das 1578 erschienene Werk des Revaler
Pastors Russow, in der er übrigens zum Schluss ein eignes Werk, eben

jene Chronik von 1587, verspricht. In dieser Gegenschrift nimmt er

nach Hildebrands Nachweis („Heinr. v. Fettl. Chr." S. 152) mehrfach

auf Heinrichs Chronik bezug, und zwar auf deren interpolierten
Text, denn nach § 14 entsandte „Babst Honorius der 3. seines pala-

tium Cantzlern Gailelmam in Liefflandt, welcher 6ie Theilung der Lande

zwischen den Bischoffen und Schwertbrüdern, auch der Stadt Riga
gentzlich vollenzogen" : 6ie cursiv gedruckten Worte stehen aber nur

im interpolierten Text von Heinr. Cnron. XXIX 9. Tiesenhausen kannte

also schon im Jahre 1575 eine HS. der Heinrich-Chronik, die sich in

seiner Schritt von ca. 1578 als eine interpolierte HS. ausweist, und

ebenso auch in seiner Chronik vom Jahre 1587. Da er aber cloch

wohl in allen drei Fällen immer dieselbe HS. zurate gezogen haben,
der um 1578 benutzte interpolierte Text also derselbe, wie der schon

1575 benutzte gewesen sein wircl, so hat der interpolierte Heinricus

schon 1575 existiert, und die Überarbeitung stammt somit aus der Zeit

von 1550 (1552) bis 1575.

Die Person des Interpolators entzieht sich noch immer der Fest-

stellung. Die Hineintälschung der Bremer braucht noch nicht unbedingt
auf bestimmten Beziehungen zu Bremen zu beruhen, 6a, wie wir sahen,
diese historische Konstruktion damals sozusagen in der Luft lag, falls

sie dem Interpolator nicht sogar bei Funccius schon gebrauchsfertig
vorlag. Durch diese Frwägung verliert dann auch die Beschenkung
gerade eines Bremers mit dem Familiennamen „Kolbe" (XII 5) an

Gewicht. Berkholz hat aber natürlich Recht, wenn er hofft, dass, wenn

es gelänge, für die ergänzten Familiennamen eine lokale Grundlage

nachzuweisen, daraus wohl auch etwas über die Herkunft (aber doch
cht auch über den Wohnort!) des Interpolators ermittelt werden

würde. Nun weisen abermals auf das Bremische oder Frieslän-
dische Gebiet im allgemeinen die zugesetzten Namen Frtso IX 1 und

16*
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Ogo1) XXVIII 6 und der Einsckub Frisia X 17. Allerdings fükrt aut

die Rolle gerade der Friesen bei der Eroberung Livlands auch schon die

dkronik selbst: IV 3. XIV3 und XIV8 (Wigboldus Friso), und überhaupt
kommt man so nicht weiter. Denn gerade dieauffälligste Namensfälsckung
Bannerow(V 2) ist nickt dem Bremischen, Friesiscken, sondern demneuen

kolonialen Deutschland jenseits der Elbe entnommen, aber über mögliche

Beziehungen zu wirklichen Trägern dieses Namens, wenn sie je existiert

Kaden, weiss ick nickts. Auch der eingeflickte Name Kolbe bleibt

unausdeutbar. Mit den gefälschten Namen Rabbias, Bardus, Gllbanus

(angeblick Kölner Domherr) ist edenso nichts anzufangen; der Abt

Florentius Casslus verdankt nack Berkholzs richtiger Annakme seine

Entstehung dem Kalender.

Aus den angeführten Einschiebseln in X 15 (Kaiserrecht) und X 17

(Reich, Kaiser, Reichsstände) gekt ein gewisses Interesse tur das

Römische Reich oder das Verhältnis Livlands zum Reich hervor. Das

könnte allenfalls auf einen eingewanderten Reichsdeutschen fükren, doch

kommt genau ebenso inbetracht, dass gerade im 16. Jakrk. Livland

wieder engeren Ansckluss an das Reich gesucht kat, und vor allem,

dass nach dem Zusammenbruche des alten Livlands, die Stadt Riga von

1562—1582 reichsunmittelbare Stadt gewesen ist.

Was den von Berkholz in Frage gestellten Wohnort des Interpo-

lators betrifft, so war er ganz ohne Zweifel Livland, wahrscheinlich Rigs.
Kein Ausländer konnte den Ortsnamen Lenowarde durch das lettisierte

Lelewarde ersetzen, oder wissen, dass Wenden im 16. Jahrhundert nicht

mekr das kleinste Kastell Livlands war, oder dass die Lennenwarden-

schen Bauern nicht mehr bloss ein halbes Schiffpfund Roggen zinsten,

wie zur Zeit Heinrichs; zum mindesten konnte nur ein Livländer
Interesse für diese Dinge Kaken. Speziell zu Riga scheint ein näheres

Verhältnis durchzuschimmern aus dem Einschube in XXIX 8 — zum

mindestens eine gewisse Kenntnis jener für Rigas Rechtslage grundle-
genden Entscheidungen des Legaten Wilkelm von 1226 in den Strei-

tigkeiten zwischen eplscopum2), clerlcos, fratres mllitlae et clvitatem

RtgaeB) — wobei es aber doch wiederum scheint, als sollte durch die

Erinnerung an jene Entscheidungen irgend welchen zur Zeit des

Interpolators bestehenden Rechtsansprüchen der Stadt nicht präjudiziell
werden, da die Interpolation gleicksam einschränkend forfäkrt: quantum

l) Ich denke an Ocko, wobei man wegen des g vielleicht die vom Interpolator
konsequent gebrauchte Form Goiwa statt Coiwa heranziehen darf.

2-3) Ein Teil dieser Stände kommt im Text einige Zeilen vorher vor.
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in praesentia tenore suae plenipotentiae terminari poterat. Welche

Verhältnisse hier ins Auge gefasst werden, — etwa nachretorrnatorische

Rechts- und Besitzerweiterungen der Stadt durch früheren Kirchenbesitz —

lässt sich nicht entscheiden. Ein besonderes Interesse tür Riga spricht
auch aus dem Einschube in XII 4: Semigalli de (Letthonum) spoliis
Rigensidus in solatium acceptorum praeteritorum damnorum munera

magnifica (statt honorifice) miserunt, und aus dem Einschub in XXVIII 1:

Rigenses ceu honestl v//'/.

Eür mich scheint es kaum mehr zweifelhaft zu sein, dass man den

Interpolator in Riga suchen muss.

Aber alle jene Indizien führen noch auf keine bestimmte Person.

Der bekannte Einschub iu IX 13 per solam ficlem kann auf einen

lutherischen Pastor oder einen, dem Kirchendienst ja ebentalls nahe

stehenden Schulmeister deuten. Zunächst aber noch nicht zwingend,
6a damals auch die evangelischen Laien den protestantischen Standpunkt
bei jeder Gelegenheit herauszukehren pflegten. Indessen scheint mir

noch eine Reihe andrer Interpolationen ein besonders nahes allgemeines
Verhältnis des Interpolators zu theologischen und kirchlichen Dingen
zu beweisen. Zunächst äussert sich ein Bestreben nach genauer kon-

tessioneller Abgrenzung: in XXIV 4 korrigiert der Interpolator den Text,
der ursprünglich die Russen mit „andren Heiden" in einen Topf
warf, und in XI 7 und XX 3 unterstreicht er durch Einschübe, dass

die Russen den Griechischen Glauben und Griechische Taufe haben

(eine an andrer Stelle freilich auch schon von Heinrich erwähnte Tatsache).
Ein theologisch orientiertes Interesse zeigen noch folgende Inter-

polationen:
XV 1 (Estones) de pace nimium credentes et gaudentes ... sacra-

menta baptismi recipere pollicentur, wo das eingeschobene „glaubend"
einen Hnsinn ergibt, nur dem in ganz bestimmter Richtung einge-
stellten Interpolator aus der Feder floss. Auch der Ersatz des von

Heinrich gebrauchten Wortes cathezizare durch catherizare (XV 1.

XXIII 7. XXX 5) deutet auf jemanden, der in solchen Dingen Bescheid

wusste. Ähnliches gilt von dem Einschube in XXVI 5: Et cum esset

dominica quarta postEpiphanias in cma legitur euangelium (Mt. 8, 23 f.)...
w rnari etc.

Ein unwillkürliches Verfallen in theologische Begriffe und biblische

Wendungen zeigen auch folgende Interpolationen: XXVII 1: Sackala-

nenses et Ligaunienses ... captivos duxerunt, et spolia multa tollentes,
villas omnes et ecclesias ignidus tradideruntflammisquepurgamnt ...(!) —

wozu Ed. Pabst vermutungsweise aut 4. Mos. 31, 23 verwies —Et in
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ecclesia nocte locantes equos suos et alias nequitias et1)prāvas libidines

cum captlvis mulieribus et virginlbus
2
) ibidem in loco sacro exercentes

XXVII 5 Ghristiani consilia quaerentes, ardenter orando, a Deo.

XXVIII 6 ut ipse post hanc vltam tandem et mercedem pro labore suo

suscipiat, XXX 1 verbum Dei non audiunt neque perclplunt (biblisch;

vgl. Ed. Pabst z. St.). Gharakteristisch ist auch die Ergänzung der Worte

der Taufformel in XXIII 73): Ite In omnem terram, docete ornnes gentes

baptizantes eos in nomine Patrls et Filii et Spiritus Sanctl. Si ergo

volueritis
.. .

Die in diesen Beispielen vorkommenden Dinge und Wendungen
konnten gewiss einem jeden gebildeten Protestanten bekannt sein, aber

ihre halb unwillkürliche und manchmal sinnlose Einfügung zeigt, dass

der Interpolator von Amts oder Beschäftigung wegen ein bestimmtes

Verhältnis zu ihnen hatte. In diesem Sinne ist dann hier auch noch

der Einschub in IX 14: ludus, quemLatlni comoediam vocant anzureihen.

Alles zusammen spricht tür die Annahme, dass der Interpolator
ein Rigascher Pastor oder theologisch studierter Schulmann (oder
Stadtschreiber?) aus der Zeit zwischen 1550 und 1575 war, der unter

dem literärischen Eintluss des Humanismus stand, protestantisch, aber

nicht polemisch-antikatholisch 4) dachte, von nationalem Interesse tür

die historische Rolle der Deutschen in Livland erfüllt war, dabei ins

besondre Eriesland mit Bremen im Auge behielt, überdies der Stadt

Riga zugetan war, keine Abneigung gegen den Adel hegte, vielmehr

gelegentlich die Prädikate „miles" und „nobilis" in den Text seiner

Vorlage einschob.

In der langen Reihe der Pastoren, Schullehrer (und Stadtschreiber

Rigas aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wäre daher zunächst

der Interpolator zu suchen. Der Verdacht würde sich natürlich zu

allererst auf einen solchen von ihnen richten, von dem solche literäri-

sche Erzeugnisse im Geiste des Humanismus bekannt sind, die Kenntnis
unseres Autors verraten.

Mit Heinrichs Ghronik wird nun von Aug. Buchholtz in Zusarn-

menhang gebracht das dem Rigaschen Bürgermeister Georg Padel ge-

1
—

2) Diese Worte sind aus XXX 1 entnommen.
3) In XVI 2 hat auch Heinrich die vollständige Formel ausser „in omnem

terram."

4 Die Einschiebung von „de gratia" in XXIX 9 erklärt sich durch blosses Missver-

stehen des Textzusammenhangs.
5) Sie sind verzeichnet in L. Arbusows sen. „Li viands Geistlichkeit", vgl. zunächst

die Übersicht III 269—272.
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widmete „Epicedion pii et eruditi viri Jacobi Latti 1545)... cui

ohiter inserta est brevis commendatio urbis Rigae", Lübeck, bei Georg
Richolf 15481), verfasst von Rutgerus pistorius (Rötger Becker) aus

Wesel. Derselbe wurde 1539 in Wittenberg immatrikuliert, im April
1544 daselbst zum Magister liberalium artium promoviert, war 1545—

1554 als des Battus Nachfolger Rektor der lateinischen Domschule zu

Riga, 1554 bis zu seinem Tode 1577 Prediger daselbt an St. Peter 2)
und hat sich mehrfach als humanistischer Dichter betätigt. Pistorius

vertasste ausser dem Epicedion eine „Elegia de nob i um origins
vera vitiosis moribus" und Epitaphien auf den 1556 gestorbnen Ordens-

rat Philipp v. d. Brüggen (Pontanus) und den 1561 gestorbenen Komtur

zu Doblen Everhard von Schuren3 ), Zur Stilkritik des „Epicedions"
lieferte A. Spekke einige Bemerkungen

4
), wonach Beckers Muster nicht

Vergil (obwohl zitiert), sondern Gvid war, während die interessante

Beschreibung Rigas im „Epicedion" ihrerseits zum Vorbild für eine

Reihe ähnlicher Schilderungen, u. a. z. B. für Lasilius plinius
„
Encomium

Rigae" (1595), geworden ist. Bei pistorius neisst es von Riga:

Magnificas aedes seri struxere nepotes

Quas piscatores quondam habuere casas.

Atque casas forsan Rigas dixere vetusti

Horrea sic vocitat rustica turba sua.

Hinc fatale puto tibi nomen Riga tributum,
Quae Cereris mittit munera larga tuae.

Ast alii Rigam dicunt de nomine Rige
Exigui rivi praetereuntis eam:

Aut a Teutonico, quod redditur o r d o latine

Ordine, quod positae forte fuere casae.

Mystica sunt alii tribuentes nomina Rigae

Qua sacra gentes Riga rigavit aqua.
Efflus [= Livonus] hinc omnis Germano milite victus

a ) Sehr selten, vgl. schon L G. Arndts Chronik 2. Wiederabdruck bei Geo. H.

Götz, Elogium Batto-Medlerianum, Lübeck 1710. Mir ist nur eine Abschrift des 17.
Jahrh. in der Bibl. d. Ges. f. Gesch. u. Alt. RB. I, 124 zugänglich, deren Text übrigens
auļ eine Blattversetzung schliessen lässt.

2) Alb. Acad. Witebergen. 1, 174. Köstlin, Die Baccalaurei u. Maģistri d. Witten-

oergsr phil. Fakultät 3 S. 16. Arbusow, Livi. Geistl. III 14.
3) vgl. Th. v. Rieckhoff im Jahresber. d. Eelliner Lit. Ges. 1888, 59—68 und die

Zugabe über die Epitaphien in Bunges Archiv 8 S. 283. Diese Epitaphien wurden

nach meiner Kopie aus der Upsalaer HS. abgedruckt im Mitauer Jahrb. f. Gen. 1914,
das aber im Okt. 1919 mit der Steffenhagenschen Druckerei verbrannte.

■ 4
) Schriften der philol. Gesellschaft in Riga 5, 1925. 64—66 (lett.).
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Salvifico Christi nomine tinctus erat.

Et vallo et fossis Riga est munita profundis.
Et turrita tibi moenia tirma manent

...Hoc uno [näml. durch concordia] tandem crevisti, parvula primum
Cum te mercator conderet aere [asse?] suo:

Qui mare dum sulcat ratibus terrasque peragrat
Longincmas, Dunae venit ad ora tui.

Atque casis veteres pulsi cessere coloni

Hospitibusque novis forte dedere locum.

Autor Bremensis mercator primus habetur

Qui Dunae ripas ausus adire fuit.

Sed quali auspicio sit primum condita Riga,
Historiam totam texere longa mora est

In Beckers Gedicht erscheinen also die Bremer schon einige
Jahre vor der „Chronologia" des Joh. Funccius (1552) als die „Auf-

segler" Livlands. Das veranlasste Buchholtz 1) zu der Bemerkung:

„Wenn Pistorius bereits eine interpolierte Handschrift Heinrichs ein-

gesehen haben könnte, so wäre seine Quelle ... nicht zweifelhaft. Denn

seine Kenntnis Heinrichs wird durch die mit IV 5 tibereinstimmende

Ableitung des Namens Riga bewiesen, welcher Ableitung er freilich

auch andere, von Rige [Kornscheune], Reihe und die allein richtige
vom Flüsschen Rige beigesellt." Wir wissen aber, dass die früheste

Quelle für den Irrtum betreffs der Bremer nicht erst eine interpolierte
Heinrich-H8. war, und schon G. Berkholz (a. a. O. S. 5) hielt gegen
Buchholtzs Hypothese mit Recht daran fest, dass die Interpolationen
im Heinrichtext wegen ihrer Beziehung zu Pantaleons „dnronograpnia"
erst nach 1550 entstanden sein können. Er wiederholte dann noch-

mals, dass die die Entdeckung durch die Bremer betreffende Interpolation
(wegen der Festlegung auf 1158) aus dem zuerst 1552 gedruckten
Funccius stamme, gab aber zu, dass die Meinung über die Rolle der

Bremer schon vor Funccius vorhanden war. Berkholz hielt sie jedoch
für eine blosse Folgerung daraus, „dass man aus Handschriften Hein-

richs oder noch häufiger aus dem im J. 1519 gedruckten Krantz

(Vandalia) die ursprüngliche Abhängigkeit der livl. Kirche von der

bremischen kannte und daraus auf die Bremer als Entdecker Livlands
und Gründer Rigas schloss, wobei nur zweifelhaft bleibe, ob pistorius

diesen Schluss selbstständig gezogen, oder schon fertig in Riga als

i) S. B. Riga 1876 S. 3 f.
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Zangbare Meinung vorgefunden habe." Hierzu ist aber jetzt noch vor

allem der Einfluss der weitverbreiteten Bremischen Chronistik seit

Rynesberch-Schene inbetracht zu ziehen. — in jedem Fall also ist die

Erwähnung der Bremer bei Pistorius kein Beweis für seine

Kenntnis von Heinrichs Chronik, ja, es erheben sich aus dem Gedicht

sogar Gegengründe gegen eine solche Kenntnis: es steht bei Heinrich

z. B. nicht, dass die Gründer Rigas Kaufleute waren, vielmehr

erscheinen in der Traclition von Heinrich an die ersten Bischöfe, sei

es Albert oder B e r t n o 1 6, als Gründer. Aber Pistorius geht einer

Angabe über die näheren Umstände aus dem Wege, 6a das eine ganze
Geschichte ergäbe: mit andren Worten, er wusste von den Antängen

Rigas mehr, als er darüber sagt. Aber woher? Jeclentalls nicht aus

Krantzs „Van6alia" VI 10, wo Meinhard seine Fahrten „cum merca-

toribus de L u b i c a" unternimmt. Eher aus Krantzs „Laxonia" VII 13,
vo im engen Anschluss an Arnold von Lübeck1) gesagt wird: „c-ui in

(Livoniam) mercandi gratiae civitatibus Saxoniae atque Vandaliae navi-

garent. Fuit autem primus hujus plantationis author novellae

dominus Meynerus (Meynar6us)". ..
Daran klingt der Vers des Pistorius

»Autor Bremensis mercator primus habetur" doch an. Jedoch,
6er ganze Inhalt des Abschnittes „Cum te mercator conderet" usw.

entspricht so viel mehr der Erzählung der Ält. Livl. Reimchronik
oder der aut ihr fussenden Jüng. Hochmeisterchronik, als der Darstel-

lung des Krantz, dass dessen Benutzung mir zweifelhaft erscheint:

nur jene Chroniken verbreiten sich ausführlich über die Fahrten der

Kaufleute ), das erste Zusammentreffen mit den Liven: Motive, die clas

Gedicht des pistorius aufnimmt. Auch die vorhergehende Erwähnung
der Rolle des „Cermanus miles" entspricht alles in allem jedenfalls
mehr der allgemeinen Tendenz jener Ordens-Chroniken, als etwa Hein-

richs, findet sich schliesslich aber auch bei Krantz 3
). Andrerseits: die

erste Landung der Kaufleute in der Düna, die auch die Reim- und

die Hochmeisterchronik schildern, wird auch in den ersten Zeilen von

Heinrichs Chronik erzählt.

Die Bremer freilich waren in keiner von allen jenen Historien

erwähnt, und bestimmt ebensowenig waren drei von den bei Pistorius

x) Dessen Chronik kommt als Quelle für Pistorius wohl nicht inbetracht, da sie
erst seit 1556 im Druck zu erscheinen begann. Krantz hat sie freilich handschriftlich
benutzt.

2) Bei Heinrich wie bei Krantz wird nur die Tatsache konstatiert.
3) An Krantzs Vandalia XIII 21 : „vix panem furfureum esitare sinuntur ad satie-

tatern" erinnert im Epicedion „panis de furfure coctus".
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autgezählten Erklärungen des Namens Riga in irgend einem gedruckten
oder handschritlichen Buch zu rinden: die betreffenden von Pistorius

zitierten „alii" waren also mündliche Gewährsmänner. Und von hier

aus könnte man zweikeln, ob Pistorius überhaupt schriftlichen Quellen
direkt folgte, eher annehmen, dass er nur gang und gäbe populäre,
wenn auch letzten Endes z. T. durch Lektüre befruchtete Ansichten

und Meinungen aus seiner Rigaschen Umwelt verarbeitete. Nur eine

Stelle scheint sich einer solchen Erklärung nicht recht zu fügen: die

schon von Buchholtz angezogne Ableitung des Namens Riga von rigare,

die, ausgehend von I Gor. 3, 6 ff., sich nur bei Heinrich findet und

bei Pistorius zu stark gerade an Heinrichs Sprachgebrauch erinnert,

als class man auch hier mit einer bloss indirekten Beeinflussung aus-

kommen könnte. Man vergleiche das „Qua sacra gentes Riga

rigavit aqua" mit Heinr. IV 5: Riga nova fide rig a et quia

per earn gentes in cireuitu sacro baptismatis fönte rigantur, auch

XIX 7: a Riga missi...
sacro fönte rigantes, XXX 3: Rigenses gentes ...

irrigare cupientes, XXX 5: Gentes fönte rigant, XXX 6: Sic sie Riga

semper rigat gentes. Wenigstens jene eine Stelle wird doch eine Lese-

frucht des Dichters aus Heinrichs Ghronik sein.

Im Zusammenhang damit vermutete schon Buchholtz in Rötger

Becker den Interpolator dieser Chronik, wozu der ihm wohl

anstehende Einschub in IX, 13: „per solam fidem" gut passe. Eine

verlockende Hypothese, für die ausserdem auch noch Beckers Doppel-
stellung als protestantischer Pastor und Schulrektor, seine Ansicht über

die Rolle der Bremer, seine vielleicht zu vermutende Kenntnis der

Hochmeisterchronik und damit des Jahres 11581), sein Interesse für Riga
und tür den Sinn des Adels und endlich auch die humanistischen

Floskeln in vielen Interpolationen sprechen könnten. Aber gerade
zwischen diesen Interpolationen, einerseits, und dem Wortschatz und

dem gantzen Tenor von Beckers Dichtungen andrerseits zeigt sich so

wenig Verwandtschaft2 ), class jener Hypothese eine tragtänige Grundlage
schliesslich doch fehlt, so verlockend sie auch an sich ist, und so weither-

zig man deim sprachlichen Vergleich der Interpolationen und der Gedichte,

eben wegen ihres ganz verschiedenartigen Wesens und Zweckes, auch

vorgehen dürren wird. Wohl wird man bereitwillig zugestehen, dass

der oben gegebenen Charakteristik des Interpolators, nach unserer dürtti-

gen Kenntnis von den Rigaschen Literaten zwischen 1550 und 1600,

*) Dies für den Fall, dass nicht Funccius die Quelle für die betr. Interpolation war.

2) Der eingeschobene „
miles Germanicus" in VII 2 teilt mit dem

„

miles Ger-

manus" im Epicedion letzten Endes doch garnichts.
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kein einziger andrer so nahe kommt und so sehr entspricht, wie der

Magister Rutgerus Pistorius. Aber da sich, abgesehen von der Mei-

nung über die Bremer, zwischen den Interpolationen und den Becker-

schen Gedichten keine zwingende, schlagende Übereinstimmung ergibt,
muss es beim non liquet bleiben.

Wer die Hypothese über Rötger Becker als Heinrich-Interpolator
nicht annimmt, dem bleibt, solange sich keine anderen Hinweise ein-

stellen, nichts andres übrig, als unter den nicht allzu zahlreichen und

noch wenig bekannten, z. T. noch ununtersuchten livländischen Skri-

benten des späteren 16. Jahrhunderts herumzuraten, besonders unter

denen, bei welchen Beziehungen zu Heinrichs Chronik, oder auch nur

zu historischen Studien, nachweisbar sind.

Ziemlich reichliche Benutzung unsrer Chronik fand H. Hildebrand

in dem 1564 in Wittenberg gedruckten „Aulaeum Dunaidum" des

humanistischen Poeten Augustinus Unverfehrt oder Eucae-

dius aus Riga. Eine eingehende Untersuchung bleibt dem folgenden
Kapitel vorbehalten; hier genügen einige Bemerkungen.

Schon in der Widmung seines Gedichtes an den seit Nov. 1562

oder eigentlich erst seit dem 6. April 15641 ) zum Rigaschen Erzbiscnot

ausersehenen siebenjährigen Prinzen Sigismund August von Mecklen-

burg nennt Eucaedius unter den nach Livland gezogenen Kirchenfürsten
und Herren: Andreas Archiepiscopus Lundensis und Wenceslaus Rugiae
princeps; beide fand er in Heinrichs Chronik XXIII 2 (den Erzbischof

auch schon X 13); weiter erwähnt er einen, aus der missverstandnen

Stelle XIV 5 entstandenen „Grafen Marquardus Stadensis", welchem

„Comes Stadii" er dann V. 367 tt. eine grosse Rolle bei der Befreiung
Rigas von den Kuren im Jahre 1210 (Heinr. Cnron. XIV 5) zuschreibt.

Von den uns bekannten nichtinterpolierten Heinrich-HSS. kommt M

wegen des Lesefehlers „Bladem" als seine Quelle nicht in Erage, der God.

Zam. wohl auch nicht, da der Slavenfürst dort an erster Stelle Wizz-
laus heisst, an zweiter Stelle allerdings Wenezlaus (!). Hingegen
liest schon die älteste vornanclne HS. (o) der interpolierten Gruppe
„Wenzeslaus" (an beiden Stellen aus Wenceslaus korrigiert), und o

liest, vor allem, auch Stadem (statt Sladem).
Diese Indizien sind aber nicht zwingend, da Eucaedius den Namen

Wizzlaus auch selbständig umformen, und auch den Namen Sladem

ebensogut wie jene HS., die übrigens Stadem hat, zu Staden verlesen

konnte. Interpolationen aber werden aus der Chronik in das Gedicht

■l) A. Bergengrün, Herzog Christoph von Mecklenburg, 1898, 209. 220. 224.
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an keiner Stelle herübergenommen, weder die Bremer, noch der Herr

von Bannerow, der so gut nach Pommern und Mecklenburg passen

würde, und sprachliche Berührungen kann ich ebenfalls nicht entdecken.

— Eucaedius war aller6ings Protestant, aber der theologische Inkalt

mancher Interpolationen, und überhaupt die ganze Tätigkeit des Inter-

polators scheint sich nur schwer mit den Liebhabereien eines Mannes

reimen zu können, von dem wir weiter nichts wissen, als class er in

Rostock studiert und zwei humanistische Prunkgedichte verfasst kat. Aller-

dings kat er tür diese relativ viel historische Studien getrieben, oder wenig-
stens Bücher gelesen —; sein literarisches Betteln bei hohen Herren

kann schliesslich auch claran erinnern, 6ass der sprachlich überarbeitete

und interpolierte Heinricus nach Berkkolzs Meinung zur Überrei-

chung an irgencl eine Prominenz bestimmt war. Aber alles in allem

clart man die Hypotkese, 6ass Eucaedius als Interpolator in Frage
kommen könnte, nur mit grosser Reserve und nur in Ermangelung
einer besseren im Auge behalten.

Man kann beim Raten nack dem Interpolator noch einen anderen

Weg versuchen. Hält man sick an Berkkolzs ricktige Beobachtung, dass

der interpolierte Text jedenfalls in Livlancl i. e. S. früher, als in Estland,
bekannt geworden ist, und erkennt man als Wohnort des Interpolators

Riga an, und behält 6azu die „nobiles vasalli ecclesiae (Rigensis)" und

die mekrtack eingeschobenen „milites" im Auge, so gelangt man leicht

zu den Kreisen um Heinrich von Tiesenhausen, der der erste ganz sicher

erweisbare Benutzer der Interpolationen war. Er selbst kann freilich un-

möglick tür den Interpolator gekalten werden. Er konnte zwar lateinische

Quellen, auch moderne, wie Krantzs „Vandalia", benutzen, aber er war

zu den ziemlich weitgehenden historischen Manipulationen des Inter-

polators, dazu öfters in modernem Latein, ganz okne Zweite! garnickt im-

stande. Auch schwankt er ja in seiner dkronik zwischen Lübeckern

(nach Krantz) und Bremern (nack der Heinrich-Interpolation) als Ent-

deckern der Oünaeintakrt: wie sollte er 6ann die Bremer in so bestimmter

Weise in Heinricks Lkronik XXlX 9 hineingesetzt Kaken?

Aber Beziekungen des Interpolators zu Tiesenhausen kann man

wokl vermuten. Auf die Bestimmung tür irgend einen hochmögenden
Liebhaber weist schon die kalligrapkiscke Austükrung der ältesten, noch

vor Ende des 16. Jahrhunderts geschriebenen, interpolierten HS.o kin,

wozu vor allem, neben den erwähnten adelsfreundlichen Einschüben,

noch der Llmstan6 in die Augen springt, dass in o zu „Engelbertus,
gener Episcopi" in XIV 10 von Texteshand an den Rancl geschrieben ist:

Engelbertus de Tysenhusen (Rückschluss aus XXVIII 8). Und dieses
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ist der einzige, von Texteshand aus derChronik ausgehobene Name, ausser

noch „Helmoldus de Plesse" am Rande zu XV 2, kür den ich durchaus

keine Beziehung zu Tieserihausen finden kann, abgesehen davon, dass

er neben nicht allzuvielen anderen Personennamen aus Heinrichs Chronik

auch in die Bischofschronik des Bannerherren übergegangen ist. Nicht

so jedoch der eingeschobene Bannerod. Natürlich kann ja das offen-

sichtliche Interesse des Schreibers der HS. o tür das damals grossmögendste
Vasallengeschlecht Eivlands, die Tiesenhausens, auch einen ganz all-

gemeinen Grund haben (tür die Heraushebung des Helmoldus findet

sich überhaupt kein Grund), aber gerade ebenso wahrscheinlich ist

eine bestimmte Beziehung zu dem genealogisch so stark interessierten

Heinrich Tiesenhausen. Daran ändert nichts, dass Tiesenhausen von den

Verwandschaftsbeziehungen seiner Vorkahren zu Bischok Albert 1
) in seinen

Schriften rätselhafterWeise keinen Gebrauch gemacht hat. Kurz, es zeigt
sich die Möglichkeit, dass die schöne und ausserordentlich leserliche

HS.o dieselbe war, die Tiesenhausen benutzt hat, dass sie, ja, dass

überhaupt die ganze Bearbeitung der Heinrich-Chronik eben tür den

Bannerherren angefertigt worden ist. —

Es ist in jedem Eall Anlass vorhanden, den Interpolator in Tiesen-

hausens Klientel zu suchen. Wenn wir sie nur kennten! Nichts weiss

man in dieserBeziehung von Pistorius und Eucaedius. Garnicht in Erage
kommt der gelehrte Rigasche Bürgermeister Eranz Nyenstede aus West-

talen, geb. 1540, 1622, Verfasser einer Livl. Chronik. Er besass von

der Jüng. Hochmeisterchronik, die bekanntlich auch von Tiesenhausen

ausgeschrieben wurde, eine Abschrift, in der er eigenhändig notierte:

»Anno 1597 [auf dem Deckel steht freilich: H. E. N. 1592] habe ich

dysze buch auss eyner uralten (ungekänr 1465) geschreben croniken,
so ich von eynem vornemen gutten freunde geleyen bekommen, lassen

abeschreyben." 2) Aber der vornehme Freund war nicht, wie man wohl

schwören möchte, Heinrich von Tiesenhausen, sondern vermutlich ein

estländischer Herr von Üxküll, in dessen Besitz Nyenstedes Vorlage sich

1598 augenscheinlich befunden hat, und vor allem kannte Nyenstede
Heinrichs Chronik überhaupt nicht.

In Betracht zu ziehen wären noch die oder der Vermittler zwischen

Tiesenhausen und David C h yt r äu s. Wie Berkholz (SB. Riga 1873, 16k.)
nachgewiesen hat, lieferte der berühmte Rostocker Historiker in der Aus-

gäbe seiner „Saxonia" von 1588 u. a. auch einen Auszug aus Russow

*) Solche Beziehungen kommen in Heinr. Chron. an 2 Stellen vor.

2) Vgl. Napiersky, Mitteilungen 1, 419 ff., Hirsch, SS. rer. Pruss. 5, Einl.
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und aus der im Dez. 1587 unter ausgiebiger Verwendung des inter-

polierten Heinricus fertiggestellten Chronik Heinrichs von Tiesenhausen,

so dass Berkholz aut den Gedanken kam, diese Chronik sei überhaupt
erst infolge einer Anregung und extra ad usum des Cnyträus abgefasst

(oder wenigstens abgeschlossen) worden.

Aber wir kennen den Vermittler von Cnyträus' Wünschen bei Tiesen-

hausen nicht. Zu seinen Rigaschen Korrespondenten,) bei denen doch

gewisse historische Interessen vorauszusetzen sind, gehörten Georg Tegel-

meister, geb. 1551 in Reval, inskr. 1573 in Königsberg, 1576 in Rostock,
1586 hierselbst zum Magister promoviert, 1588 1600 Pastor an St. Peter

in Riga, und Paul Oderborn aus Pommern, 1587 nach Riga voziert,

1588— 1593 Oberpastor an St. Peter. Doch schon an chronologischen

Gegengründen scheitert die Möglichkeit, dass einer von diesen der

Heinrich-Interpolator gewesen sein könnte, währendfür einen weiterenKor-

respondenten des Chyträus, Magister HermannNihemius(Emen), um 1558

praclikant zu Dünamünde, keinerlei Zeugnisse tür literärische Beschäf-

tigung vorliegen. Chronologische Gründe sprechen auch gegen die

beiden Humanisten — Basilius plinius und David Hilchen (1561 —1610),

den Freund Johann Zamoiskys. Beider Geist nahm überdies einen zu

hohen Elug, als class man ihnen die Bastelarbeit des Interpolators
zuschreiben möchte.

Die vorhandenenMöglichkeiten zum Erraten des Interpolators sind

m. W. hiermit erschöpft. Man wird die Lösung der Frage von einer

zukünftigen, gründlichen Ertorschung des literärischen und wissen-

schaftlichen Lebens in Riga in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts,

wofür bei A. Spekke neue Ansätze vorliegen, zu erwarten haben.

Von den verschiedenen HSS. der interpolierten Gruppe steht die

älteste, talis sie nicht sogar selbst der interpolierte Archetypus ist, dem-

selben, der zwischen 1550 und 1575 entstand, jedenfalls zeitlich sehr

nahe, da sie schon nach der Schrift noch in den Ausgang des 16.

Jahrhunderts gehört. Sie ist übrigens die Zweitälteste aller vorhan-

denen Heinrich-HSS.

9. o (bei Arndt N° 5), God. XXXIII 1746 der Landesbibliothek zu

Hannover, die im Jahre 1739 von Gruber erworbene und 1740 als

Editio princeps unsrer Chronik herausgegebne HS., ist ein Eoliant

(295:200 mm) mit 191, von Texteshand foliierten Blättern zweierlei

Papiers: bis toi. 144 ein dickes poröses Papier ohne WZ., von
fol. 145

an: dünneres Papier mit unkenntlichem WZ. (nur einzelne Schnörkel

i) Vgl. SB. Riga 1913, 68 f. und das dort Zitierte.
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und Zacken eines Wappens sind sichtbar). Der Pappeinband stammt

wohl etwa aus der Zeit Grubers, der die HS. bereits mit dem Manko

von 8 Blättern (toi. 149—156 = Ghron. XXIV 6 a [rediit iterum] idem

Theodoricus ■— XXV 5 fodientes, armis [et balistis repleverunt]) und

mit beschmutztem fol. 157 erworben hat.

Über die Entstehung der HS. o in Eivlancl besteht kein Zweite!;

zum Überfluss wird im Text von V 1 auch noch geschrieben: RIGA

civitas aedificatur.

Der Godex ist mit brauner, in allen Schattierungen von Rotbraun,
Grau bis tast Schwarzbraun spielender Tinte geschrieben und kalligra-

phisch ausgeführt. Aut dem Vorblatt fol. 2 a steht in riesiger Erak-

tur: Cronicon Eivonicum Vetus. Darunter ist quer über das ganze

Blatt ein 4,5 cm breiter Streifen ausgeschnitten, wo

ehedem ein Vermerk über den ursprünglichen Besitzer, die Anferti-

gungszeit u. dgl. gestanden hat. Von allem dem hat uns eine spätere,

jetzt leider ebenfalls am Ende defekte Notiz Joh. Wittes aus dem Jahre

1653 nur noch folgende, in o von Texteshand geschrieben gewesene

Worte überliefert: „3. Marth incepi 15..."

Auf Bl. 3a steht der oben erwähnte längere neue Titel und beginnt
der Text der Chronik. Der Schluss auf fol. 190b vom Worte sTnara-
pithaj ejecto an bis DEO ist in Gestalt eines Dreiecks geschrieben.
Hieraut folgt das auch schon erwähnte neue Explicit. Custoden stehen

nur auf 8 Seiten (fol. 3a. 5a. 7a. 9a. 27a. 35a. 36a. 125a), wobei

sie auf der nächsten Seite als erstes Wort derselben wiederholt wer-

den, mit einziger Ausnahme von fol. 125a/b: perve-nit || visa.

Die Abschnitte sind durch grössere, fett geschriebene Initialen

gekennzeichnet. Am Schluss einiger weniger Abschnitte steht ein etwa

fragezeichenartiger Schnörkel, z. B. nach X 10; einmal auch hinter

einem Bibelzitat in XXVI 5 (. . . motus magnus factus est in mari).
Hier bedeutet der Schnörkel: etc. Die ganze Ausstattung des Textes

erinnert an die Drucke des späten 16. Jahrhunderts. — Von Chron.

III 1 an, wo Heinrich zum ersten Mal ein Jahr der christlichen Ära

nennt, steht zu jedem Kapitelantang, am Rande, die fortlaufende Jahres-

zahl in arabischen Ziffern: Anno ehr! 1198, usw. Ausserdem steht zu

XIII 2 (Volouins Erwählung) am Rande: Anno 1208. Alle diese Jahres-

zahlen sind von der Texteshand, aber anscheinend erst nachträglich,
in einem Zuge, und meist mit blasserer Tinte hinzugesetzt.

Von der Hand des Textes sind noch tolgende Randnotizen: zu I 11,
wo die I_iven fragen: „quo precio sal aut watmal in Gotlandia com-

paretur?, steht z. T. in deutschen Buchstaben ein wie aus der Vorlage
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nachgemalt aussehendes, nicht zu entzifferndes Wort, etwa: werde (Wert?).
Zu VII 3: Crantz [d. n. Hinweis auf den Chronisten Albert Krantz, der

aber in seinen Werken nichts Entsprechendes bringt]; zu XIV 10: Hei-

modus de Plesse, zu XV 2: Engelbertus de Tysenhusen, zu XXIX 2:

+ NB Episcopus Mutinensis Legatus in Eivoniam. Ausserdem steht

am Rande hier und da ein NB oder ein +. Letzteres deutet, wie z.

B. bei III 5, verderbte Textstellen und Korrekturen an.

Die Textbeschreibung muss im Auge behalten, dass dieHS. o mog-

licher Weise keine Abschrift, sondern vielleicht das vom Interpolator eigen-
händig hergestellte Urexemplar der interpolierten Chronik ist (s. S. 231).

Im übrigen ergeben sich tolgen6e Merkmale:

Gebraucht sind nur die gewöhnlichsten Abkürzungen, diese aber

regelmässig.
Die Texteshand korrigiert eine Reihe von antänglicn gemachten

oder z. T. aus der Vorlage stammenden Fehlern, z. B. stand in letzterer

III 5 hinc (statt bona) in Eivoniam peregrinantium. Der Schreiber

von o verlas das zu luna, korrigierte dann aber, am Rande ein Kreuz

setzend, 1 i m i n a, was auch einen Sinn ergibt. In IV 7 ist das falsche

ut si quid zu: quis verbessert, in XI 3 das falsche in ore patris zu:

more patris korrigiert (vgl. aber unten dasselbe Beispiel aus IX 3); in

XIV 5 ist sui episcopi kräftig, aber undeutlich so umkorrigiert, dass

es wie S'ui aussieht, also die Abkürzung s'vi für servi nachmalen

sollte; in XVIII 5 ist tamquam seruus angelicus durch übergeschriebe-
nes Eu richtig gestellt, in XXX 4 ist über das falsche „Castrum mane"

der richtige Name Mone übergeschrieben. Verschiedene eigene Feh-

ler und Versehen blieben auch unkorrigiert, wie z. B. V 4 Ploseke,

VI 1 civitatis statt civitas, VI 7 reddi amicos statt reddit amicos, VlII

1 Domino suo protegente statt suos, IX 9 unde factum est unde eorum

statt ut eorum, Xlll 1 cum omni populi, XX 2 qui potius dicam, XXI 5

Rigensibus exeuntibus statt Rigenses exeuntes, XXIII 9 clypeosque tarn

gentes (statt tangentes).
Der Schreiber ist nicht ganz konsequent im Gebrauch der grossen

und kleinen Buchstaben, auch nicht in Namen, was teilweise wohl

Rückschlüsse auf die Vorlage gestattet, wie vielleicht auch andre ortho-

graphische Eigentümlichkeiten. Beispiele: Kukennoyse (XXIX 6), Ozi-

lienses und ozilienses, .revalenses und Revalenses, heremita, Malewa

(estn. Heerbann), grandem Guerram, einmal XI 7 Ugannia (Abk. für

Ungannia); mehrfach steht das geschwänzte e für ae, ab und zu wirä

statt des sonst durchgängig gebrauchten ae nach mittelalterlicher Weise

e gesetzt.
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Die Vorlage schrieb u für v. Daraus erklären sich manche falsche

Namenschreibungen und auch gewisse andre Fehler in o (wo n und u

durch Gebrauch des U-Striches auseinandergehalten werden). So steht

z. B. I 10 ad praeponendum monere (statt movere), I 11 salutatione

et animo inde salutant (statt Judae), XII 3 discreti viri mdicabant (statt
iudicabant), XIII 5 Lene/zardenses(statt Leneuardenses), XVIII 4 mwtabant

(statt inuitabant), XXIII 9 ästigere statt Astigerue, XXVII 3 Castrum

Lyndaaiense (statt Lyndaniense, d. i. Reval). Das Wort jura wird häufig
zu \am verlesen (dieser Fehler stand aber freilich in XVIII 7 bereits

in der Vorlage, und in X). Schlüsse aut die Schreibweise der Vorlage
gestatten auch folgende Versehen: XII 2 und XIV 8 Qui intelligentes
und Qui videntes statt Quod, IX 3 more gladii (statt in ore glaclii),
XI 5 et ideo confidentes (statt ī deo), XVI 4 consotium für consocium,
XXIV 5 statt Normegunda, XXVI Myscolawus de /?yowa
(statt Kyowa), usw. Die Vorlage von o war jedentalls nicht die HS.

M, denn in o stehen in vollem Wortlaut die Omissa jener HS.: I 11

licet intentione non simili und X 8 littorea saxa — fortissime pugnantes,
dagegen nicht ihre charakteristischen Fehler, wie Otalienses, Diadem usw.

Aber mit T, der zweiten der von X abgeleiteten HSS., besteht eine

nähere Verwandtschaft. Zwei Stellen sprechen nämlich dafür, dass sowohl

T, wie die interpolierte HS. o aus einem gemeinsamen, seinerseits aus

X stammenden Mittelglieds- getlossen sind (ähnlich, wie S und R aus

M stammen). In XIV 8 stand in Z und X: „Fecerunt namque Estones

comportationes magnas lignorum," dagegen haben T und o eine und

dieselbe abweichende Fassung dieses Satzes vor sich gehabt. Die HS.

o liest: Fecerunt namqueFstones comportantes magnas lignorum
strues; T (mit geänderter Wortfolge): Fecerunt namque Estones

wagnas lignorum strues comportantes. Ähnlich liegt es in
XX 71). Iu Z steht: non tam Osilienses e t Harionenses quam e t i a m

Saccalanenses; M stand: non tam Osilienses et am Harionenses

quam e t i am Saccalanenses, in T und o hingegen steht (wobei T nur

das „non" auslässt): non tam Osilienses quam Harionenses et

Saccalanenses. An sehr vielen anderen Stellen differieren T und o

freilich. Beispiele: Z II 5 episcopium tuum, o M\ episcopatum tuum,
T- episcopum tuum, Z VIII 2 secundo, 0 (M): secuio, T: secundo

Eigene Korrektur); Z X 14: Castrum Dabrelis, o M: claustrum, T:
Castrum (eigne Korrektur); Z XI 3 partem Lyvonie solius, S: totius,
1' solius; in o ist solius ausgelassen; Z XI 8 equitaturis, o M\ equis;

l) Eine ähnliche Stelle s. XXI 2.
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T: equitantiis; Z XlV 4: Si renunciaveritis, inquit; inquit steht auch,
als eigne Korrektur, in o, tenlt in M T. Z XII 6 eo quod baptismum,
ebenso X T, aber S und o ergänzten post baptismum; Z XIV 5

claviculos tridentes, ebenso S o, aber trudentes RT; XIV 9 viam in

terram suam; X o: viam suam in terram, T: viam in suam terram

(eigne Korrektur); ebenda Z: tunc primo, M: tunc primum, T: tum

primo, in o ausgelassen; Z XI 8 rex leta quibus [falsch] facie; M rex

laeta facie, o: rex laeta discessit tacie; T korrigiert richtig: rex laeta

quidem tacie. In X 15 hat Z das Unmögliche qui tam pro burse sue

impletione, quam justicie Dei intuitu; M liest ebenso, hat aber t an t u m

pro; o macht aus der zweiten Haltte: quam mjusticie intuitu; T

stellt zurecht: cum pro bursae suae impletione m agis, quam etc. Eine

ausserordentliche Verschiedenheit herrscht endlich zwischen T und o

in den ganz korrupt überlieferten Antangsnexametern von XXX 1:
S: Bisdenus octavus sequitur ejusdem praesulis annus Hic ornat

ecclesia pace silendo pia.
T: Vigesimus octavus sequitur ejusdem praesulis annus Pax tuit.

Et ornat ecclesiam pace silendo pia.
o: Bisdenus octavus, postquam haec conscripsissemus, sequitur

annus unius praesulis Alberti, habente ecclesia Livoniensi mediocrem

undequaque pacem.

Aber alle Unterschiede zwischen T und o verlieren dadurch an

Gewicht, dass beide HSS. ihre Vorlage sprachlich überarbeiten, T

ausserdem nur ein Auszug ist: sehr viele Übereinstimmungen kann

man zwischen ihnen also nicht erwarten. Umso schlagender sind die

beiden angeführten Stellen aus XIV 8 und XX 7: denn dort handelt

es sich um Korruptelen, die in T und o in ganz gleicher Weise repariert
erscheinen, also aus einer gemeinsamen Vorlage in diese

beiden HSS. übergegangen sind. Diese gemeinsame Vorlage von ?

und o (die, wie ersichtlich, nicht mit X identisch war) bezeichne
ich mit /V —

Ausser der Texteshand sind an der H8. o noch 3 fremde Hände

tätig gewesen.
Die zweite, wohl dem trühen 17. Jahrhundert angehörende

Hand, die sich einer dunkelrotbraunen Tinte bedient, setzte, in jedem
Falle noch vor 1660, zwei Bemerkungen in freie Zwischenräume zwischen
den Zeilen des Textes, zu XIX 6: Episcop. Raceburgen. moritur, und

zu XXIII 10: Woldemarus II Rex Daniae etc.

Eine dritte Hand, wohl auch des 17. Jahrhunderts, schrieb
zwei Literaturhinweise mit grauer Tinte an den Rand: tol. 129 b zu
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XXIll 1: Ericus ad an. 1219 und fol. 177a zu XXVIII 8: Chron.

Slauor. I. 3 c. 2 n. 5). (Die oben erwähnte Randnotiz zu VII 3: Crantz

gehört aber schon der Texteshand).

Am allermeisten machte sich die vierte, weitaus jüngere Hand,
die meistens mit dunkelschwarzer Tinte schreibt, an der HS. zu schaffen.

Zunächst hat sie eine Menge von wertlosen, aus dem Inhalt geschöpften

Marginalien an die Seitenränder gesetzt und verschiedene Stellen im

Text unterstrichen. Ausserdem hat sie eine Anzahl von Fehlern kor-

rigiert, und zwar: I 10 ad praeponendum monere zu mouere, IV 2

quibus dira vulneratis (wo clira schon von der Texteshand ausgestrichen

war) durch übergeschriebenes -dam zu quibusdam, VIII 4 quorum rex

et vitam Estones auterre volentes zu res, XVIII 4 mutabant zu inuitabant,
XXII 1 bissenus durch übergeschriebenes d zu bisdenus, XXIV 2 con ta

minationem zu comminatione, XXVII 6 obsederunt castrum lon-\ge
pugnantes zu lone (d. i. Lone). Alles dies sind Herstellungen des richtigen
Textes, aber doch nur Konjekturen, da z. B. die Fehler in IV 2, XXII 1,

XXVII 6 in den HSS. altüberlietert sind, die von der vierten Hand in

o vorgenommenen Korrekturen also nicht aus einer dieser HSS. stam-

men können.

Besonders viel machte die vierte Hand sich um die, bei den Kapitel-
eingängen am Rande stehenden Jahreszahlen zu schaffen, die der Text-

schreiber, ottenbar nach Fertigstellung des Ganzen, in einem Zuge hin-

gesetzt hatte. Er war dabei von dem in III! genannten Jahr 1198

(das nach unserer Rechnung 1199 war) ausgegangen, hatte sich aber

schon bei VI, indem er das Jahr 1200 übergangen hatte, versehen,
und die (zufällig richtige!) Jahreszahl 1201 an den Rand gesetzt. Darum

war er in den nächsten Kapiteln immer um 1 Jahr voraus, und hatte

sogar bei IX 1, wo doch im Text die Interpolation MCCIV stand,
»Anno chri. 1205", und bei XV wo im Text MCCX steht, „Anno
chri. 1211" an den Rand geschrieben. Die vierte Hand setzte darum

von V 1 ab alle Jahreszahlen der Texthand immer um 1 herunter.

Nachdem sich aber bei der Datierung der Kapitel XII XIV in die

Jahreszählung des Textschreibers, wie in die der vierten Hand je ein

. x) Gemeint ist die sog. „Historia gentis Danorum" Erici regis Daniae, d. h. die

lalschlich dem König Erich VII. (1412—1439) zugeschriebene Dänische Chronik, jetzt
»Annales Ryenses" (dis 1288), gedruckt 1603. 1609. 1639. usw., Potthast 1, 89.

1R

2) Gemeint ist Arnolds von Lübeck Chronicon Slavorum, das vollständig zuerst
°9, dann 1659 im Druck erschien. Potthast 1, 120.
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Fehler eingeschlichen hatte,
1) der Textschreiber ausserdem durch den

zweiten Kapitelanfang in XV 2 (13. Dischofsjahr = „A. ehr. 1210") irre-

geführt worden war, ergab sich ihm bei XVI 1 zum zweiten Mal:

Xo. chri. 1211. Im Text aber stand hier anfangs richtig: annus mill,

ducent. duodeeimus, hieraut die Interpolation: sed antistitis initiam

deeimi quarti. (vgl. S. 236). Nachdem nun (im Hinblick auf die erwähnte

Randziffer 1211) das duodeeimus durch ein über die Zeile gesetztes un

zu undeeimus umkorrigiert worden, befand sich der Schreiber wieder

im Finklang mit der beobachtetenJahreszählung: XVI1 1, das 15. Bischofs-

jähr, =Ao. chri. 1212; XVII1 1 =-Ao. chri. 1213; XIX 1 = Ao. chri. 1214.

Die korrigierende vierte Hand, die bei XVI 1 eigentlich ebenfalls beim

Jahre 1211 angelangt sein musste, fiel, angesichts des im Text noch

deutlich sichtbaren duodeeimus, aus der Rolle, und korrigierte die Rand-

zitier des Textschreibers 1211 zu 1212 um, liess aber die folgenden
Randziffern trotzdem unkorrigiert und begann sie erst wieder von XXI l

an zu korrigieren, sie nunmehr immer um 1 heruntersetzend: letzteres

darum, weil der Textschreiber, trotz des in XIX7 genannten Konzils-

jahres 1215, in seiner eigenen Zählung fortfahrend bei XX 1 erst 1215,
bei XXI 1 demgemäss erst 1216 gezählt und an den Rand geschrieben
hatte. Bei ihrer neuen Rechnung bleibt nun die korrigierende vierte

Hand, indem sie bei XXIV 1 die Randziffer 1219 in 1220 zu korrigieren

unterlässt, auch weiterhin,
2
) zählt und korrigiert also bei XXIX: 1225,

obwohl der interpolierte Text in XXIX 2 (und entsprechend am Rande
des Kapitelantangs) erst 1224 nennt, und langt also im letzten Kapitel XXX

bei der zufällig richtigen
3) Jahreszahl 1226 an, wo der Schreiber erst

1225 haben konnte. Die Korrektur ist hier nicht deutlich zu erkennen.

J. D. Gruber gibt an, dass die Chronik bis 1225 reiche; er hielt sich

an die ursprünglichen Randziffern.

Diese Irrungenķirrungen sind so ausführlich dargelegt, weil sie

für das chronologische Experimentieren unserer späten Heinrich-HSS.

1) Die vierte ttand erhöht bei XII1 1 die Randziffer 1208 zu 1209, lässt aber

bei XIII 2 (Volquins rZrwahlung) die Randziffer der Texthand 1208 dennoch stehen,

und korrigiert bei XIV 1 die irrtümlicheRandziKer der Texthand 1208 abermals zu 1209:

offenbar, weil soeben 1208 gewesen war, und daraul in XV 1 das Jahr 1210 im Text

genannt wird.

2) XXVI fehlt jetzt in o, wegen der Lücke; nach Ausweis der Abschriften kd

stand dort am Rande 1220, was die vierte Hand zu 1221 geändert haben muss, clenn

XXVI 1 hat sie 1221 zu 1222 korrigiert, u. s. f.

3) 1227 in >V. Arndts Ausgabe ist ein Versehen, da dieses Jahr erst in XXX<3

beginnt.
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charakteristisch sincl, und weil sie auch bei der Untersuchung der Ver-

wan6tschattsverhältnisse einiger HSS. iri Betracht kommen. Soviel über

die äusseren Merkmale der HS.o. —

In der Geschichte der interpolierten HSS. spielt ein als verloren

angesehener „Oo6ex Oxenstierna", der W. Arndt als Stammvater dieser

ganzen Gruppe erschien, eine Rolle. Man kannte inn bisher nur aus

einer, am Schluss Iei6er beschädigten Notiz des Rigaschen Ratsherrn
Joh. Witte am Schluss seiner Heinricn-Abschritt im MS. 2484 der Rig.
8ta6tbibliothek: „Ex exemplari, quod illustrissimus dominus Jonannes [!]
Axelii Oxenstierna, comes etc., suae bibliothecae [!] servat, et per nobilem

dominum Johannem de Weydenhayn mihi communicatum est, descripsi
bona fide mense Decembri 1653. In initio libri inscriptum quoque
erat scriptoris manu: 3 Martii incepi 15...." Ein Blick auf den oben

erwähnten Ausschnitt im Vorblatt der Hannoverschen HS.o führt gleich
aut den Gedanken, dass dort ehedem 6ie von Witte mitgeteilte
Notiz gestanden habe, und eine Vergleichung des Textes von o

mit dem Witteschen Text führt last bis zu der Gewissheit, class o

Wittes Vorlage war, also o nichts anderes ist, als der

lange gesuchte CodexOxenstierna. Ein von R. A. Cederberg
in Hausmanns Nachlass gefundenes Schriftstück erbringt dafür den vollen

Beweis. Es ist dies ein undatiertes, aber wohl 1740 von J. D. Gruber ver-

tasstes, vermutlich eigenhändiges Konzept mit der Überschrift „Pro
Memoria" (s. Beilage III). Der Eingang lautet: „Unter einigen von der

Oxenstiernischen Eamilie ehedem gesamieten ge-
schriebenen Sachen von geringem Werth hat sich ein altes

Hefländisches noch gantz u. gar unbekanntes Chronicon gefunden,
in welchem einer von den ersten lietlanclischen Missionariis in Mönch-

latein beschreibet, wie es von 1158 bis 1225 mit der Entdeckung,
Bezwingung und Bekehrung des clamalen Heydnischen Eietlan6s zu-

gegangen...." Seit dem Jahre 1740, in dem Grubers Ausgabe von

Heinrichs Chronik erschien, ist also der Codex Oxenstierna schon

bekannt
gewesen, aber nicht erkannt worden.

Die Wiedererkennung des Codex Oxenstierna erhellt nicht nur die

Uberlieferungsgeschichte unserer Ohronik an einer nicht uninteressanten

Stelle, sondern ermöglicht auch die Erkenntnis, 6ass alle an6ren inter-

polierten HSS. blosse Abschriften einer noch vorhandenen HS., eben
der HS. o, sind). Diese Abschritten sind von nun an für die Rezen-

l) Diesen Schluss konnte R. A. Cederberg, dem eine Vergleichung derHSS. nichtmög-
lich war, noch nicht ziehen. In seinem oben S. 8 zitierten Artikel sieht er die von Gruber
entdeckte HS. für eine Abschrift vom immer noch verschollenen Codex Oxenstierna an.
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sion des Textes (abgesehen von einer Lücke in o) wertlos und über-

flüssig: eine sehr willkommene Vereintacnung.
Man möchte natürlich den Weg unserer H8. aus Livlancl nach

Hannover erkennen. Gruber hat, laut Auskunft der Verwaltung cler

Hannoverschen Landesbibliothek, im dahre 1739 verschiedene Oxen-

stiernasche Papiere) aus der Libliothek des am 2. Febr. 1739 gestor-
benen Kommandanten zu Lüneburg Christian Ranzau 2) erworben, dar-

unter also auch unsre dbronik. Sucht man zunächst über den Namen

Ranzau eine Verbindung nach Livlancl bin, so stösst man hier auf den

königl. dänischen Statthalter aut der Insel Ösel, Friedrich von Rantzau.

Dessen Namen erwähnt der Dorpater Professor Friedrich Menius in

einem, Stockholm 1635 Okt. 21 datierten Gesuch an den Schwedischen

Reichsrat, worin er um Erlaubnis zu Forschungen im Stockholmer

Archiv bittet und u. a. sagt: „des Öselschen, Piltenschen, Hapsalschen
und Revalschen Ltiffts Briefe seyn von Herzog Magnus nach Ösel ver-

schickt, woselbst ich sie vor 1V2
Jahren [1633 oder 1634] selbst ge-

sehen, auch durch Zulass des hern ko. Statthaltern Friedrich von

Rantzowen viele stattliche Urkunden daraus extrahiret." 3) Dieser Rantzau

hatte Interesse für historische Denkmäler, denn m. M. n. stammt das

zuletzt beim Freiherrn Rudolph v. Ungern -Sternberg zu Lirkas (lnsel
Nucko) nachweisbare Exemplar der jüngeren Hochmeisterchronik 4) ur-

sprünglich aus Rantzaus öesitz; es hat auf dem Deckel die eingeprägte
Inschritt: F. v. R. 1595. Aber von diesem Rantzau führt keine erkenn-

bare Linie nach Schweden oder zu Oxenstierna5 ), und man weiss vor

allem auch garnicnt, dass er eine Heinrich-HS. besessen habe. Aber

ein andres Stück des Weges der H8. o lässt sich nach Nachrichten

1) Vermutlich auch die H8. XII C 723 (Originalbriete von Hugo Grotius unci

Oxenstierna 1643—1645).
2) Lh. R. auf Mohrburg bei Harburg und Elteid bei Mainz, geb. 1677; 1738

Kommandant zu Lüneburg.
3 Schirren, Verzeichnis S. 193 n. 37.
4 Eine Abschrift von dem jetzt in Skokloster bei Upsala befindlichenExempli,

das 1597 Er. Nyenstede abgeschrieben, und das 1598 wahrscheinlich einem Herrn von

Üxküll in Estland gehört hat. Vgl. E. Russwurm im „Inland" 1839 M» 32. 33, SS.

rer. Liv. 1, 835. 843 und Hirsch in SS. rer. Pruss. 5, 43 ft. Die Skokloster-HS. war

übrigens einmal ebenfalls .in Oxenstiernaschem Besitz: aut dem Deckel sind che

Wappen der Oxenstierna und Banēr 1633 eingepresst, und eine Eintragung auļ der

Innenseite nennt als Besitzer das Ehepaar Gabriel Bengtsson Oxenstierna (geb. 1586.

f 1656; 1645—47 Gen.-Gouv. von Livland) und Anna Gustafsdotter Banēr (s 1656)-

5) Ein Ranzau hat allerdings, nach Hinweis von Dr. N. Busch, 1645 den Frieden

von Brömsebro mitunterschrieben, durch den Ösel an Schweden kam.
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verfolgen, deren Mitteilung ich Herrn Stadtarchivar Mag. A. Feuer-

eisen1) verdanke.

Die erste urkundliche Nachricht zeigt uns diese HS. im Besitze

von Erich Axelsson Oxenstierna, Sohn des berühmten Kanzlers, Grat

zu Södermöra, geb. 13. Febr. 1624, gest. 23. Okt. 1656 in Frauen-

burg i. P. Fr war 1646 Juli 23 — 1652 Juni 26 schwedischer Gouverneur

von Estland, seit dem 8. Aug. 1652 Präses des Kommerzkollegiums,
wurde am 4. Okt. 1652 zum Reichsrat und Vizekanzler ernannt, am

20. Okt. 1654 zum Reichskanzler, am 10. Dez. 1655 zugleich zum

Generalgouverneur von Preussen. Aus dessen Bibliothek erhielt

der Rigasche Ratsherr Jon. Witte, der 1643— 1645 als Agent der Stadt

Riga in Stockholm tätig gewesen war, am 27. Jan. 1647 zum Archivar

des Rigaschen Rats bestellt, und nachmals als eifriger Erforscher der

Geschichte seiner Heimat zum schwedischen Reichshistoriographen für

hivland ernannt wurde, im Jahre 1653 den Codex nach Riga geliehen.
Denn

am 3. Mai 1654 schreibt Witte an Frich Axelsson und erwähnt

u. a. dessen „curiose Bibliothek", aus der er „bereits ein MS., drin

der dreyen ersten Bischotte Leben zwar ruditer, aber sehr raisonnable

und mit unsrem Stadtarchivo übereinstimmend beschrieben... in Betör-

derung... des H. Jonan von Weydenhayns" erhalten habe (s. Beilage il).
Hiermit stimmt überein ein Passus in einem Briefe Weidenhayns 2

aus

Riga an denselben Graten Erich vom 3. Mai 1654: „Mit diesem wird

durch H. Hirtenberg F. Grätl. Excellenz dero mir mitgegebenes
Chronicon vetus Livoniae zurückgesendet, vor wessen Commu-

*) Und zwar aufgrund folgender Werke und Quellen: Recke-Napiersky, Schrift-
steller-Lexikon 4, 548. Stadtarchiv zu Riga, Deputaten- u. Salarienbuch JST» 1 S. 109;
Publica 1643—45 S. 10. 78. 351 ff. 1645—47, 246; Prot. Jud. civ. 19, 1654—56. J. A.

Almquist, Kommerskollegium, Meddelanden fr. Sv. Riksarkivet X. L. 2, 4. 587. P.

Sonden, Rikskansl. Axel Oxenstiernas brefväxling. Meddel. fr. 8v. Riksark. N. L. 2, 2

S. 163. 250. I, 1 S. 633—62. Biographiskt Lexikon öfwer namnkunnsgar svenska

m än 10, 317. 312. 324. Ellen Fries, Lrik Oxenstierna, Stockh. 1889 (in Riga nicht vor-

handen). Sven Liedin, Verwehte Spuren. Orientfahrten des Reise-Bengt u. andrer
Reisender im 17. Jahrh., 1923, 1—17.

2) Weidenhayn erscheint zuerst 1644 März —
Dez. [in Stockholm, wo er schon

mit Witte in persönliche Berührung gekommen sein könnte, war dann seit 1645 —

schwedischer Agent in Danzig, erhielt 1649 Aug. 22 in Stockholm eine Vollmacht als

Berichterstatter über die Handelsverhältnisse in hivland. Seit der Begründung des

Kommerzkollegiums in Stockholm (1651) war er Korrespondent desselben oder

»Kommerzdirektor'' in Livland. In Riga ist Weydenhayn zuerst 1650April—Juni nach-

zuweisen, im Aug. 1651 in Stockholm, Januar bis Juni 1652 wieder in Riga. Nach

6 Juni 1652 reist er nach Stockholm, dort ist er noch Jan. und April 1653
(gefl. Mitteilung von A. Feuereisen).
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nication sich Secretarius Witte unterthänigst bedancken lässet" (Grig,
im Reichsarchiv zu Stockholm, von dort im Auszuge mitgeteilt an A

Feuereisen). Wenn Witte in seiner Notiz vom Dez. 1653 die ikm

geliehene HS. in der Bibliothek dokann Oxenstiernas, des älteren

Bruders von Erich, bewahrt sein lässt, so mag das ein Versehen sein,
das aus dem in der Notiz bald nachfolgenden Vornamen des Ver-

Mittlers Johann W. entstanden sein kann. In jedem Eall gehörte der

Codex zur Bibliothek des Grafen Erich.

Erich Axelsson könnte die HS. während seiner Amtszeit in Est-

land 1646—1652 erworben Kaken. Seinem Vater, dem Kanzler Axel

Oxenstierna, gehörten dort die Güter Rögel, Eecktigal, Pyes, Eovela,

Wolgal, Kapes, Wattkull (Wierland), Lode Lähn und Wemes (Wiek),
die laut Testament vom 10. Eebr. 1650 (mit Zusätzen vom 31. dsn.

1652) an Erich tallen sollten. Aber wir wissen, dass die HS. o in oder

um Riga entstanden ist; sie trägt auch keine Merkmale, die aut einst-

malige Zugehörigkeit zu einem Gut in Estland deuten könnten. Viel-

leicht kommt inbetracht, dass dem Reichskanzler Axel auch das gewe-

sene Bistum Wenden (mit Wolmar) in Livland gehört hat: der Godex

könnte sick im 17. Jahrhundert dort befunden Kaken und vom Vater,

den Neigungen Ericks entsprechend, diesem schon bei Lebzeiten ge-

schenkt worden sein: dann wäre also Axel Oxenstierna der erste

schwedische Besitzer der HS. gewesen. Dem Graten Erich sind jeden-
tails die Liebhabereien eines Bücher- und Handsckrittensammlers zu-

zuschreiben. Denn während der Kanzler in seinem Testament seinen

Besitz zwischen beiden Söhnen, dokann und Erich, teilt, verfügt er,

dass seine Bibliothek zusammenbleiben solle: keinem aberstehe sie

besser an, als seinem Sonne Erich, der sich (besagt die erste EassunZ

des Testaments) zumeist aut die Studien gelegt kabe. Der ganze band-

schriftliche Nacklass des Vaters aber sollte beiden Söhnen gemeinsam
zur Disposition bleiben, und, tails der eine kinderlos sterbe, dem über-

lebenden Bruder zufallen.

Man muss nun weiter annekmen, dass beim Tode Ericks (1656)
der Heinrich-Codex in den Besitz des älteren Bruders dokann über-

gegangen ist, dem mit dem ikm testamentarisch bestimmten Stammgut
Eitkolm oknekin ein grosser Teil des Oxenstiernaschen privatarcnivs

zugetallen war. Nur so lässt sich das spätere Schicksal des Godex
erklären, dokann Axelsson ist mit den schwedischen Ostseeprovinzen
nicht in Berührung gekommen, aber der Codex war später im Besitze

seiner Witwe. Er hatte 1648 Margaretke Brahe, die Witwe eines

Vetters seines Vaters, des Reichsstallmeisters Bengt Vengtson Oxen-
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stierna, geheiratet, der 1634 Okt. — 1643 Juni schwedischer Oeneral-

gouverneur von Livland in Riga gewesen war. Da Margarethe Brahe

bei ihrer Wiederverheiratung mit Johann O. nachweislich im Besitz

des handschriftlichen Nachlasses ihres ersten Mannes (des berühmten

„Resare-Bengt") gewesen ist, so könnte das Chronicon Livonicum

freilich auch aut diesem Wege in Johann Oxenstiernas Besitz gelangt,
und Bengt Bengtson tolglich sein ursprünglicher Erwerber gewesen
sein: aber dann wäre die Tatsache, dass es 1654 zur Bibliothek Erich

Oxenstiernas gehört hat, ganz unerklärlich.

Margarethe Brahe beerbte auch ihren zweiten Mann (f 1657),
und als sie am 12. Mai 1661 eine dritte Fhe mit dem Landgrafen
Friedrich von Hessen-Homburg einging, führte sie diesem auch wert-

volle Bestände der Oxenstiernaschen Familienpapiere zu, darunter ohne

Zweifel auch die Heinrich-HS., die somit seit 1661 nicht mehr in

Schweden war. Diese Papiere verblieben dann bei Margarethes Tode

(12. Mai 1669) dem Landgrafen Friedrich als ihrem Testamentserben.

Einen Teil derselben erwarb noch bei Lebzeiten Friedrichs (f 1708)
der Orat Gabriel Tureson Oxenstierna; nach dessen Tode (1707) wurde

dieser Teil aut das Stammgut Fitholm zurückgeführt. Ein andrer Teil

ist, im Zusammenhang mit Nachforschungen Sven Hedins nach Bengt
Bengtsons Nacnlass, laut Mitteilung des Staatsarchivs zu Darmstadt,

neuerdings an das Reichsarchiv zu Stockholm zurückgegeben worden.

Unter allen diesen wieder nach Schweden gewanderten Papieren
hat der Heinrich-Codex sich nicht befunden; in Schweden ist zurzeit
keine entsprechende HS. vorhanden1). Vielmehr ist ersichtlich schon

in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. ein Teil der Oxenstiernaschen pa-

Piere von der Hauptmasse in Homburg abgesprengt worden, auf

unbekannten Wegen in den Besitz jenes Christian Ranzau gelaugt, und

aus dessen Bibliothek im Jahre 1739 für Hannover erworben worden:

mit ihnen der derzeitige Codex Hannoveranus von Heinrichs Chronik,
der mit Fug und Recht jetzt wieder „Codex Oxenstierna" heisst, als

einstmaliger Bestandteil der Bibliothek des Grafen Erich Axelsson

Oxenstierna.
In seiner Geschichte seit dem 17. Jahrh. sind also die einzigen

noch ungelösten Fragen nur noch die: ob der Kanzler Axel Oxenstierna,
uer livl. Gen.-Gouv. Bengt Bengtson Oxenstierna, oder erst Erich

*) Laut Mitteilung Prof. Cederbergs an mich, und lautAuskünften des Stockholmer

Keichsarchivs, der HSS.-Abteilung der Kgl. Bibl. zu Stockholm und der Univ.-Bibl. zu

Upsala.an A. Feuereisen.
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Axelsson O. der ursprüngliche Erwerber war, und aus wessen Händen

er erworben wurde, und auf welche Weise endlich Ranzau einen be-

stimmten Teil der Oxenstiernapapiere aus Homburg erworben hat.

Dieser Codex Oxenstierna ist nun der Stammvater aller uns be-

kannten interpolierten HSS. unserer Chronik, die nunmehr zu beschrei-

ben sincl.

10. w (Arndts M 5), die schon mehrmals erwähnte, im Dez. 1653

in Riga angefertigte Abschrift Johann Wittes im MS. 2482 der Rigaschen

Stadtbibliothek, einem Sammelbande in Folio von 798 z. T. nicht

beschriebenen Seiten1), dessen Inhalt für Wittes historische Studien

autschlussreich ist. Er enthält a—e): p. 1— 12 Episcopi et Archiepis-

copi Eivoniae, ut et maģistri orclinis, ex Chytraeo, Ordnung der

Hochmeister, der Landmeister, der Heermeister ex Schützio. t) p. 13—20:

Chronica aller herren meister Teutsches ordens in Eiettlandt, und

g) p. 21 —23: Folget die Chronica der ertzbischöffe zu Riga, mit toi-

gender Notiz Wittes p. 23: Haec descripta sunt ex quodam libro MSS-to

in 8-o, cui nomen suum inscripserat Melchior Drehling
2 Sen. Liber

autem conscriptus erat Ao. 1572, in initio erant Statuta Rigensia etc.

Ego descripsi mense decembri 652. —Inc.: „Meister Johannes Bülow,

de schritt in syner Practiken, welche he gemaket hettt Ao. [15] 25, dat

Eiettlandt " Also die ganz wertlose Chronik des sog. Meisters Bülow,

von 1185— 1562, die aber nicht von ihm verfasst ist. Eine HL. liegt
im Rig. Stadtarchiv und ist abgedruckt in Bunges Archiv 4, 292—300.

Diese Chronik ist nach Bunge ein Auszug aus Grefenthals (erst nach

1592 vertasster) Chronik, was aber schon angesichts der Angabe 1572

nicht möglich ist. h) p. 25—27: Liste der Ordensmeister, i) p. 29 57:

„
Extract einer Liefländischen Chroniken. Darinnen ein Verzeichnuss

aller Bischoffe und Ertzbischöffe zu Riga sowol der Teutschen Meister.. -
von Anno 1160, aldo diesen landen der christliche glaube zu predigen
angetangen . .. biss anno 1558, und also aut 397 jähr, guss einem

Manuscripto in eine Ordnung gebracht und publiciret. Welchem Eiett-

*) Aus der Sammlung P. V. Schievelbeins der Stadtbibl. 1818 geschenkt von

G. v. Vegesack. Vgl. Rig. Stadtbl. 1818 S. 243. Aber im 18. Jahrhundert gehörte
der Band dem Pastor Skodeisky. Das Verzeichnis von dessen HSS. (MS. 485 der Ges.

t. Gesch. u. Alt. zu Riga, zweite Haltte des 18. Jahrh.) nennt als N° 6: „Ein in draun

Leder gebundenes Buch, worinnen": dann folgt ein Verzeichnis des Inhalts, gaflZ

entsprechend dem oben im Text gegebenen. Die oben S. 207 erwähnten Korrekturen
in S werden also aus w und von Skodeisky herstammen: er besass ja beide HSS.

2) Vgl. Recke-Napiersky, Schriftstellerlexikon 1, 149 f. Mon. Liv. Ant. 5, Vorrede

zu Grefenthal; Winkelmann 4909.

266



ländischen Chronico mit angehenget der Lande Liefflandt beschriebene

Rechte, dass allgemeine Landrecht und das Rigasche Stadtrecht."

Von diesem Teil gibt Witte nur Überschriften: 1. „Die fürnem-

liche Rechte von den Bischoffen von Eietklandt, undt von Rittern Gotts,
undt von den Teutschen undt von den alten Liffländern1

). 2. Das

gemeine Recht des Erzstiffts Riga2) (von der Morgengabe, gewohnliche

Hergeweide, Knechtes Herweide, von Vormundtschafft, von peinlichem
Gericht). 3. Ordnung des gehegten Gerichts

..
. Wie sich der Mann-

richter in dem gehegten Gericht soll halten. 4. Das Rigasche Stadt-

recht."

Titel und Inhalt entsprechen aufs Haar der jetzt in Dresden befindli-

chen HS. von Bartholomäus Grefenthals Eivländ. Chronik nebst Anbän-

gen
3 ); diese HS. befand sich also zu Wittes Zeit noch in Riga und

wurde von ihm exzerpiert. Ihr Weg nach Dresden ist noch unbekannt.

k) p. 57—101 (davon p. 89—101 von andrer Hand, aber mit Wit-

tes Randbemerkungen): Abschrift von Bredenbachs lat. Ohronik des

Moskowitischen Krieges (Coloniae 1564); auf p. 57 Wittes Notiz: Ex

libello qu...
Joh. Gamersdorfio mihi communicato in 8° (1654...).

1) p. 105—108 Extracta ex Alb. Krantzii Saxonia, m) p. 109 tt. von

andrer Eland: Extracta ex Schardii Epitome Rerum Gestarum sub Fer-

dinando 1. n) p. 137—162 Extracta ex Alb. Krantzii Vandalia. o) p.
162—178 Liste der Rigaschen Erzbischöfe und der Ordensmeister, von

ll58 bis dob. von Eunen bezw. Konrad von Feuchtwangen, p) p.
179—181: Breviarium Rerum Livon. ex Msto. Domini Procoss. Fuchsii:

eine tabellarische Übersicht von 1158—1581. P. 181—224 sind leer.

q) p. 225—368, mit besonderer Paginierung: Heinrichs Chronik,
mit Index p. 369—419. P. 420—446: leer.

r) p. 447—449: Wittes schon angeführtes Briefkonzept an Erich

Oxenstierna von 1654 Mai 3. s) p. 449 t.: Kurtzer Entwurtt, wobin

eigentlich der lieffländischen Historien Absehen und Zweck gerichtet
sein soll (Programm Wittes in 10 Punkten, das dem Schreiben an Erich

Oxenstierna beigefügt war und auch dort erwähnt wird), P. 451 ff.: leer.
*) P. 455—457: Memorial von wegen eines liffländischen Historici

.

..
Am Schluss: „Dieses Scriptum ist den 6. Juni (1652) angetasset, dem
kd- V/eydenhayn autt begehren umb in Schweden mit einen oder andern

1) Das ist der Titel des sog. Erzstiftischen Bauerrechts. Vgl. L. Arbusow, Mit-
teilungen 23, 17 tt.

2 Das sog. Mittlere Ritterrecht.

r...

B Vgl. L. Arbusow a. a. O. S. 18. Die Grefenthal-HS. in der Dorpater Univ.-
Blbl., M8. 226 (Winkelmann 4909), wird eine späte Kopie der Dresdner HS. sein.
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HH. Senatoren zu communiciren, mitgegeben." Eine sehr interessante

Darlegung Wittes über die einem livländischen Historiographen nöti-

gen Eigenschaften, mit Berücksichtigung des politischen Moments vom

Standpunkt der Interessen Schwedens, u) p. 459 it. (vgl. schon p. 449):

Dispositiv Historiae rerum Eivonicarum; in 10 Punkten. Entspricht
inhaltlich dem Folgenden:

v) p. 463—469, Konzept, und p. 473—478 von andrer Hand,
Reinschrift: Eiber I. Cap. 1 Historiae Eivoniae (in 10 Punkten). Ein-

leitung Wittes zu seiner nie geschriebenen Livländischen Geschichte1).
Alle diese letzten Stücke hängen mit Wittes Ernennung zum Kgl.
Schwedischen Historiographen tür Eivland zusammen. — Von p. 483

an folgen Bestandteile aus späterer Zeit und von fremden Händen:

w) H. Gustav von Loden Extract der Ehst- und Eiektl. Geschichte bis

1677 (Abschrift vom d. 1701, mit den Quellenzitaten am Rande), x) p.

763 ff.: Beschreibung des schwedischen in Eiettland geführten Krieges
Anno 1600—1622 (aus des sei. Herrn Benedikt Hintzen Ao. 1621 zu

Riga gewesenen Oberkämmerers so genandten Arve-Böcksken). —

Wittes eigenhändige Abschrift von Heinrichs Gnronik, ehemsls,

wie auch die übrigen Bestandteile des Sammelbandes, ein Stück tür

sich bildend, ist paginiert von 1—142, aber beim Einbinden sind die

Seiten 119130, 107—118 versetzt worden. Das mit einem, wie eine

4 aussehenden Zeichen versehene Titelblatt bat folgenden Inhalt:

„Chronicon Eivonicum Vetus Trium primorum Episcoporum res

gestas continens. [Darunter]: Joh. Isacius Pontanus, rerum Danicarum

Lib. VI nistor. p. 290 lin. 10 ait Anno 1196 Ganutum VI in Eivoniam

alteram expeditionem fecisse (prima a silentio involuta) qua totam

Eivoniam sui juris fecerit. Et primos Bremanos negotiatores ao. 1170

indultu regis Woldemari I qui tunc Eivoniam tenebat, sacellum prope

ripam Rubonis (quo
..
. nunc Riga est posita) aedificasse.

Mera somnia!

Et quae pag. 306 a lin. 27 de rebus Eivonorum memorat idem

autor ejusdem sunt momenti, ut ex scriptoribus rerum Eivonicarum

presertim vero bujus MSS ... rerum judicibus constat.

Unterm Krummen Stabe ist gut wohnen, vide desuper ReinkinA

1) Vgl. Rig. Stadtblätter 1818, 243.

2) Vgl. Winkelmann 5585, 5707, wonach ein Auszug daraus in den Rig. Stadtbl.
1835 gedruckt ist. Ein Exemplar des Extracts besass der Pastor Skodeisky; es

vsr

später im Besitze Vegesacks es ist das vorstehende!
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in der biblischen Policey lib. 2... 113 p. m. 248 et seqq. Nachtrab

des Bremischen Vortrabes pag. 76 m. et sequ.

Autorēm libri itineri Episcopi Raceburgensis Philippi interfuisse

cognoscitur ex contextu p. 78. Harrionensi expeditioni itidem 83. 24,
aliae item expeditioni sub Henrico Burewin adveršus Ruthenos ad fl.

Embeck 91. 27, alia in Gervam 102. 37."

Die Textabschrift ist äusserlich sehr sorgfältig angelegt. Die Eimen

sind von 5 zu 5 am Rande numeriert, zahlreiche Stellen durch Reihen

von Anführungszeichen am Rande angestrichen, die Abschnitte durch

Einrücken der Zeile markiert. Im Text stehen zahlreiche Korrekturen,
indem Witte korrupte Wörter, aber vielleicht noch öfter ihm falsch er-

scheinende Wendungen und Formen durch eigene Konjekturen ersetzt,
dabei aber fast stets die vorgefundene Lesart in Klammern über dem

eigenen Ausdruck sorgtältig notiert, manches freilich auch stillschweigend
korrigiert; hier und da ist bei kleinen Ausfällen der Zusammenhang
durch entsprechende kleine Einschübe hergestellt. Die sinnlose Satz-

abteilung in X 3: ...flecti nequeunt. Ad malum Teuthonicis inferendum...

und mancher andre Fehler der Vorlage sind aber stehen geblieben. Die

Orthographie ist zuweilen willkürlich abgeändert, verschiedene neue

Fehler sind zu denen der Vorlage dazugekommen, und vor allem hat

Witte sich verschiedener Auslassungen durch Überspringen von Zeilen

schuldig gemacht.
Das Schlussstück ist nicht in Dreiecksform geschrieben. Explicit: wie

in o. Danach folgt die oben wiederholte Notiz Wittes über die Herkunft

seiner Vorlage. Von den Marginalien in o hat Witte nur diejenigen
der ersten und zweiten Hand mit leichter Änderung der Fassung berück-

sichtigt: zu VII 3 steht am Rande: Lrantzius videatur, zu XIV 10: hunc

Engelbertum glossa marginalis MSSti vocat de Tisenhusen, zu XIX 6:

Episcopus Raceburgensis Philippus [der Name ist nachträglich aus

dem Text suppliert] moritur. Die Bemerkungen zu XV 2 (Heimodus
de Plesse), zu XXIII 10 und zu XXIX 2 sind übergangen.

Die beiden Randnotizen dritter Hand in o zu XXIII 2 und XXVIII 8
hat Witte nicht, und ebensowenig berücksichtigt er die nicht unwesent-

heben und dabei ricntigen Textkorrekturen, noch irgend eine der zahl-

losen Randbemerkungen der vierten Hand. Die Jahreszahlen an den

Kapitelanfängen stimmen zwar manchmal mit den von vierter Hand in o

umkorrigierten Zahlen überein, aber das geht aut die von Witte durch-

geführte eigene danreszänlung zurück. Die dritte und vierte Hand

hatten also im Codex Oxenstierna noch nichts geschrieben, als Witte
ihn im danre 1653 nacb Riga gesandt erhielt.
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Witte hat den Textindalt auch kommentiert, indem er an die

Ränder eine Reihe von Bemerkungen aus historischen gedruckten

Werken, Verweisungen aut andere Stellen der Chronik selbst und einige

eigene Erklärungen setzte (wie z. E. die Erläuterung zu dem alten

Fehler XIX 5 Slucuarta noster statt Sluc nauta noster: „Sluchard, ein

guter Schluckhard"). Die von Witte zitierten Werke sind: Vetus

Saxoniae Ldronica apud Lornarium (zu I 10), Petr. Petreji in Ldron.

Suecica, Ericus Upsalensis [sog. Chron. 8iaelandiae] in Hyst. Suecorum

Gothorumque (zu I 13), Svaningius, Ldronologia Danica, Pontanus,
Hist. Daniae (zu XXIII 2), Helvicus in cdronologia sua (zu XIX 7).

Dazwischen polemisiert Witte, wie bereits aut dem Titelblatt, gegen
die Meinung der angeführten Autoren. Die H8. war schon d. G. Arndt

17531) sowie d. Chr. Brotze bekannt und wird von W. Arndt tür seine

Ausgabe hier und da herangezogen. Sie tällt aber jetzt selbstver-

ständlich tort, ausser tür die Kapitel XXIV 6 a— XXV 5, wo 7 Ell. in

o fehlen.

11. w So ist das von J. G. Arndt 1747 benutzte sog. „un-

vollkommene Rigische Manuskript" zu bezeichnen. Nach Arndts Be-

schreibung „ging es nur bis ins Jahr Christi 1207 [d. d. bis XII 1, da es

noch den Namen Bardus enthielt] und „trat mit Grubers HS. in allem,

aucd sogar in den Glossen überein." Am Rande war es mit den Jahren

Christi, auch mit Anmerkungen, versehen. Arndt teilt eine Reihe Les-

arten daraus mit, z. E. zu I 13: „am Ende stand [in Klammern] ein-

geschlossen abiit in patriam, in 111 5 stand über lacum übergeschrieben
locum, und in IX 1 über interimus — interimerimus", usw. Da das alles

charakteristische Merkmale von Wittes Abschrift sind, war Arndts M8-

nichts weiter als eine unvollständige Kopie von w, die seitdem ver-

schollen ist.

12. k (W. Arndts X° 5a), aus dem Jahre 1660, ist nicht, wie W.

Arndt meinte, eine Abschrift von w, sondern von o. Sie steht in dem

8ammeldande M. S. 250 der Gelehrten Estnischen Oesellscdatt zu

Dorpat, der aus dem Besitz des 1777 geb., 1843 gestorbnen General-

superintendenten A. Knüpfer stammt. Knüpfer seinerseits erhielt den

Band nach Berkholzs Meinung aus dem Nacnlass des 1807 gestorbenen
Revaler Schuldirektors Tiedeböhl. Die Herkunft des Sammelbandes

*) Jedenfalls erklärt Arndt in der Vorrede zum II. Teil seiner Chronik 1753

S. 9 in Übereinstimmung mit einer Randnotiz Wittes zu XIX 5: „Sluchharda noster —

ein guter Schluckhard", und erzählt auch, dass Witte eine HS. der Chronik aus cler

Bibliothek des Johann Axels Oxenstierna erhalten habe.
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ist leider dunkel; sein Inhalt v/eist aber auk einen gelehrten oder we-

nigstens historisch interessierten Mann hin, aut ein vermutlich Revalsches

Gegenstück zu dem Rigenser Witte. Es ist ein Foliant von 290 Bll.

in gepresstem weissem Ledereinbande des 17. Jahrhunderts. Der ur-

sprüngliche Inhalt steht aut den ersten 209 Blättern, alles übrige sind

Nachträge aus etwas späterer Zeit mit gesonderter paginierung, teil-

weise auch unpaginiert.
Die Bll. 1 —209a sind von 3 Händen beschrieben, von denen

die dritte Hand diejenige des ersten Besitzers selbst, eines anonymen
estländischen Sammlers, ist. Dieser Teil des Inhalts umtasst folgende
Stücke: a) fol. la—119b: I. Heinrichs Chronik, von zwei Händen ge-

schrieben, versehen mit Bemerkungen der dritten Hand, von der auch

alles Folgende herrührt: b) toi. 120a—121b: il. intormatio Brevis de

Rebus Livonicis, conscripta ex M8. Stockholmiae Anno 1660 d. 15 Au-

gusti m. pr. Fs ist das eine Abschrift des für die Friedensverhand-

lungen zu Oliva 1660 von A. M. Oylle von Gyllenklou verfassten

Memorials, das alsbald auch in das Diarium Europaeum Vill App. p. 47

und von dort in viele andre nandschriktliche und gedruckte Werke

überging, u. a. in Grubers „Origines Livoniae" 1740 (danach SS. rer.

Uv. 1, 330 f.)). c) fol. 121b—122a: ill. Copia Investiturae Hermann!

Dorpatensium primi Episcopi ab Henrico Romanorum Rege, Friderici II.

Imp. tilio, collatae 1224. d) toi. 122a—b: IV. Copia Investiturae Alberti

Livonorum tertii Episcopi ab eodem Henrico in comitiis Norimbergensibus
Anno 1226 (:juxta computationem Helvici:) collatae. Eodem tempore
exscripta Hoimiae ex M8. manu propria, nempe mense Augusto anno 1660.

Fs sind die bekannten Reichsbelehnungen der ersten livländischen

Bischöfe vom Jahre 1225 (Bunges UB 1. nn. 68. 67, falsch 1224 datiert),
die den Anhang des eben erwähnten Gyllenklouschen Memorials bilden

und mit ihm zusammen in die Literatur übergegangen sind.

e) tol. 123a—132a: V. Vernünftiges Bedenken von dem zu Oliva auf-

gerichteten Frieden den 23. und 30. Aprilis st. v. Anno 1660. Abge-
schrieben in Stockholm Anno 1660 im monat dulio aus einem MS.

t) tol. 133a— 147b: VI. Consilium Politicorum De ratione et via

Regiones Septentrionales ad cultum Sedis Romanae retucendi (!), Item
De causis propter c-uas Daniae suspecta esse tebet (!) Regnorum Po-

loniae et Sveciae conjuctio. Auetore dona Henrisconio (!) Meltorpiano

*) Andre Titel sind: Demonstratio de Livonia, quo jure a Suecia possidetur, oder

Narratio de fatis Livoniae exhibita a legatis Suecicis in tractatu Olivensi A. 1660. Vgl.
WmkeJman 479.
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Ditbmarso, Anno Christi MDOIV. Exscripsi propria manu Stockholmiae,
Anno 1660 t. (!) 15. Augusti ex MS.

g) El. 148a— 150a. VII. Anonymer undatierter Geheimbericht

[an den schwedischen Reichsverweser Sten Sture?] über eine von Kg.
Christian ao. 1474 in Rom mit Papst, Kaiser und ital. Eürsten getrot-
fene Vereinbarung zwecks Wiedereroberung Schwedens [O. O., nach

1481]. Abgeschrieben in Stockholm den 16. Augusti Anno 1660 mit

eigener Hand aus einem alten briefe.

k) tol. 151a— 162a: VIII. Eine Eingabe an den Königin Schwe-

discher Sprache mit l Seiten Unterschriften, undatiert. Abgeschrieben
in Stockholm mit eigener Handt Anno 1660 in Augusto aus dem MS.

i) toi. 163a—165a: IX. Copia von 25 articuln, welche der christ-

liche König von Engelandt vorgeschlagen
. .. Gedruckt im dakre Okristi

1604. Abgeschrieben mit eigener Handt in Stockhollm im monat

October Anno 1660.

k) fol. 166a—172b: X. Professio tidei (der Königin Christine).
Gedruckt zu Augsburck durch Andream Anperger... 1655. Abge-
schrieben in Stockhollm mit eigener Handt aus einem MS. im monat

October Anno 1660.

I) fol. 173a-174b: XI. Extract-Schreiben aus Eranckturtk vom

15./25. 7bris Ao. 1660. Abgeschrieben aus einem MS. in Stockhollm

im Monat December Anno 1660 mit eigener Handt.

m) fol. 175a—182b: XII. Eine kurtze beschreibung des Deutschen

ordens von meistern zu meistern, die man selten überkommen kann.

Inc.: Alss man schriebe 1235... da wart in Eiettiandt der erste

meister Vuinne
...

Eol. 180b: Der 42te meister hies Wolter von

Plettenberg ...
Ist aut den sontag Oculi anno 35 utt den abend von

diesem jammerthal geschieden. Hat regiert 44 ]abr. [Zusatz des ab-

schreibenden Sammlers:]: NE. Bis soweit tolgen diese hh. meister, so

in k. syndici Vestrings buche aufgeschrieben gewesen. Der 43te, 44te, 45te

undt 46te seindt nicbt darinnen genennet gewesen. Vom 47ten, nehm-

lick k. Gotthardt Keteler, der aut folgendem bladt aut der anderen seite

[fol. 181b] gesetzet worden, gebet die continuation desselben buches. Die

ausgelassene kk. meister aber seindt aus anderen gültigen documenten

von mir hereingesetztet worden (folgen die Namen Erüggenei, Recke,

Galen, Fürstenberg). Eol. 181 Der 47te meister G. Kettler (wird
Herzog von Kurland, vermählt sich mit Anna von Mecklenburg..;)
Endlich an seiner stelle dokann Chottkewitz verordnet zum Ādmini-

strator des ertzstittts...

272



[Zusatz des abschreibenden Sammlers]: NB. Weitere Nachricht hat

man aus der Churländischen Cantzeley zu erhalten.

Die in des meisters heimlichen rat gehören sein diese (es tolgt die

aus der älteren Hochmeisterchronik und aus Hiärn bekannte Aufzählung
der 6 obersten Gebietiger). Abgeschrieben mit eigener Handt aus H.

Syndici Vestrings zu Riga MS. in Stockhollm im monai December 1660.

Fs handelt sich also um eine, mit einer Fortsetzung versehene

Abschrift der Meisterchronik des sog. „Meisters Bülow" (s. oben S. 266).

n) Fol. 183a—205a. XIII. „Kurtzer Extract" usw., nämlich ein

Auszug aus Tiesenhausens Chronik, „ausgezogen aus H. Syndici zu

Riga Vestrings geschriebenem Buche"
. . .

Stockholm im mouat December

Anno 1660 (S. Beilage I.).
o) Fol. 206a—207a: XIV. General-Staben

...
den Liflandschen

Armeen och der wid nödige Betiente Anno 1655 (Personalstatus und

Gagentabelle). Abgeschrieben in Stockhollm mit eigener handt im [!]
16. December 1660.

p) Fol. 208a—209a: XV. Fin subtil uud verborgen stück zu dem

augenmas zu schiessen. (Eine ballistische Anweisung für Artilleristen,
mit einer kl. Zeichnung).

Soweit der Sammler von 1660. Fs folgen 4 leere B11. und danacb

fremde, neuere Bestandteile von einer andren Hand: q) Foliiert 1— 150b:

Die ländische Geschichte von Mauritius Brandis
...

Anno 1626.

Danach aut 12 unpag. Seiten ein, wieder von andrer Hand und Tinte

ergänztes Register dazu.

r) Aut 5 unpaginierten Seiten, bis fol. 159a, von derselben Hand:

»Der Herren Üxküln abkunfft auss zweyen alten Chroniken". Anfang
einer Familiengeschichte der Üxkülls aufgrund der „deutschen" und

der „lateinischen Chronik" — wie aus den Seiten-Zitaten hervorgeht,
nsch den in demselben Bande stehenden Abschriften von Heinrichs und

Brandis' Chronik.

s) Fol. 159b it., aut 4 unpaginierten Seiten: XVlII. Copia eines

Documents unter des Rathes zu Riga Insiegel. Ist eine, auf Anfrage
der Estländischen Üxkülls erteilte Auskunft „über dero erstem Her- und
alten ankunfft in Lieffland" aufgrund einer Reihe von Urkunden des

Rig. Ratsarchivs: Urk. Lt. Alberts und des OM. Volquin cum fratribus

Sms
, „worunter Conradus de Ikkeskule, in welchem documento trans-

Su mpto das gewisse Datum nicht zu erkennen", aber nach der Frwäh-

nung Volquins, der Anfang des seculi 1200 gelebt, und Alberts, der
bis 1229 gelebt, ungefähr zu bestimmen sei [UB. 1 n. 15 vom danre

1209]; weiter werden angezogen Urkunden von 1316 (nach Transsumt

273

18



von 1336), 1451. 1452, 1454, 1458, 1484, 1524, 1533. D. d. Riga 1668

dan. 24. E. S.-Paulus Brockhausen.

t) Fol. 161b, von derselben Hand: XIX. Copia eines alten Pergamen-
Briefes unter dem nabmen einer Äbtissin dess closters zu Reval, Elsebe

Luchgenhusen genannt. (Item int jähr... dusent verhundert und

dreundortich
. . .) 1). Es tolgt eine Reibe von leeren Blättern.

Aus den letzten Stücken geht hervor, dass der Band sich, wohl

schon um 1668, im Besitze estländischer Üxkülls befunden bat, die ikn

zur Eintragung familiengeschichtlicher Nachrichten benutzt haben, oder

benutzen liessen. Ob aber schon die erste Hälfte des Inbalts etwas

mit den Üxkülls zu tun bat, steht dabin. Ausser Heinrichs Chronik ist

kein einziges Stück von genealogischem Interesse gerade für diese

Familie2). Über den Zusammensteller der ersten Hälfte geht nur hervor,

dass er sie vom duli bis Dez. 1660 in Stockholm angefertigt hat, wobei er

u. a. auch den Inhalt einer Handschrift mit verschiedenen livländischen

Chroniken aus dem Besitz des Rigaschen Syndikus Heinrich Vestring
abschrieb. Vestring, aus Reval gebürtig, 1651 in Leyden immatrikuliert,

stand 1655 ff. im Justizdienst der Stadt Reval, wurde 1658 nach Riga

berufen, war beteiligt an der Revision des Rigaschen Stadtrechts, 1659

Rigascher Vizesyndikus, zwei mal nach Schweden gesandt,
starb 1672 als Syndikus und Assessor des Rig. Burggrafengerichts

3).
Mit ihm war unser Sammler bekannt. Dieser war sicher ein Estländer,

ein studierter dustizbeamter vielleicht, entweder im Dienste der Stadt

Reval, oder der Estländischen Ritterschaft, und der Anlass von seiner

1) Entspricht UB. 8 n. 707, aber das auch hier enthaltene Datum 1433 Juli 26 ist

unmöglich und vermutlich Schreibfehler statt dreundvofftich (1453). Vgl. I.. Arbusovv

sen., Eivl. Geistl., Jb. f. Gen. 1902 S. 62. Das Stück ist in den Band aufgenommen
worden, weil der Bischof von Reval Heinrich II. UxküII (1419—1456) darin erwähnt wird.

2) In Einzelnem erinnert der Band wegen seines Inhalts an einen anderen, ehemals

gleichfalls im Besitz der Üxkülls gewesenen Codex (jetzt in Skokloster bei Upsala)
mit folgendem Inhalt: Jüngere Hochmeisterchronik, HS. aus der 1. Hälfte des 16. Jalirn,,

dazu von der Hand des Moritz örandis: 1) ein Verzeichnis der livl. Ordensmeister
bis Plettenbergs Tod, auf? Bll. [könnte die sog. Bülowsche MeisterchroniK
sein]; 2) Abschriften älterer estländischer Urkunden; 3) Geschichte des Geschlechts
Üxküll, verf. von MoritzBrandis, Reval 1598 [gedr. bei Hansen, Üxküll, 1900 S. 224 ß.J<

Vgl. Hirsch in SS. rer. Rruss. 5, Einleitung. Das rege genealogische Interesse dieser

Familie hat also in unsrem Sammelbande eine Art Wiederholung jenes, von Brandis

zusammengestellten Bandes hervorgebracht.
3) Böthführ, Rig. Ratslinie Xs 607; Derselbe, Livländer auf auswärtigen Unj;

versitäten S. 168. Vestrings Relationen usw. aus Stockholm und Riga von 1653—lböv

liegen im Revaler Stadtarchiv B. E. IV. 7.
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und Vestrings Anwesenheit in Stockholm wird die mit Einholung der

Privilegienbestätigung verbundene Huldigung der Eiv- und Estländischen

Stände an den neugekrönten schwed. König Karl Xi. v. Pfalz-Zweibrücken

(1660— 1697) gewesen sein. Laut getl. Mitteilung von Herrn Stadt-

archivar O. Greiffenhagen bestand die damals nach Stockholm entsandte

Revaler Deputation aus 13 Gliedern, die sich wahrscheinlich aut Stadt

und Ritterschaft verteilen 1
). Unter ihnen hat man also nun die Aus-

wähl, um unsren gelehrten Sammler zu erraten.

In den betr. Revaler Akten (B E 5, 7) sind genannt: Bürgermeister
Elias Hilner, Christian Straelborn, Sekr. Friedrich Michaelis, Thomas

Bevermann, Konstans Korbmacher, dazu der Revaier Syndikus Heinrich

Tunderfeldt, der offenbar einen andren Weg nach Stockholm genommen
hat (über Riga, und von da mit Vestring zusammen?).

Auf der ersten Seite der Heinrich-Abschrift unsres Bandes steht

in der unteren Ecke rechts auch ein Name, aber so kräftig mit Tinte

überschmiert, dass nur noch der Oberteil des Anfangsbuchstabens T

oder E zu erkennen ist. Ob es einer der oben genannten Namen war?

Der Raum würde allerdings eher für die Unterschrift Thomas oder

vielmehr Tk. Hiärne reichen. Doch ist ein Schriftvergleich unmöglich.
Die vorliegende Abschrift von Heinrichs Cbronik, deren Anfertigung

der unbekannte Sammler 1660 in Stockholm aus der Oxenstiernaschen

Bibliothek bestellt baben mag, da sie nicht von seiner Hand ist, ist von

2 Schreibern hergestellt: der erste schrieb toi. 1—36b (bis Ckron. XV, 7

seniorum vestrorum et innumerabihum), der zweite von kol. 37 a (apud
Thoreidam) bis zum Schluss kol. 119b, wo das aus o bekannte Explicit
steht. Überschrift kol. 1a: Chronicon Livonicum vetus, continens res

gestas primorum Episcoporum (das Wort „trium" vor primorum ist

ausgelassen!).
Die Wiedergabe der Vorlage ist z. T. gut, mitunter tast sklavisch

getreu und nicht mit don. Wittes Selbständigkeit ausgeführt, aber

andrerseits kinden sich auck einige stillschweigende Korrekturen und

Änderungen, ausserdem fehlt es natürlich nicht an Eekiern, ausgelassenen

Korten und übersprungenen Zeilen; von letzteren hat allerdings die
HS. w mehr aufzuweisen.

Dass k wirklick eine Abschrift vom Codex Oxenstierna o ist, liegt
icht so deutlich zutage, wie bei w, da keinerlei Randglossen oder

sonstige in die Augen springenden äusseren Merkmale, ausser dem

c , *) Von der damaligen Anwesenheit der Deputierten in Schweden zeugt auch ein

Schreiben mit polit. Nachrichten von einem Revaler aus Stockholm, 1660, a.a.O.B.L. III5.
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gleicbļalls dreieckig geformten Schlusssatz, auk die Abstammung von

o unbedingt hindeuten, aber sie steht ausser allem Zweikel. Zunächst

ist die Heinrich-Abscbrikt in Stockholm entstanden, denn von der

letzten Papierlage waren nach dem Schluss der Chronik noch einige
Seiten (bis fol. 123b) leer geblieben, und aut ihnen brachte der ano-

nyme Sammler sogleich einige von seinen, in Stockholm 1660 datierten

Urkundenabschriften unter. In diesem danre aber befand sich der

Codex Oxenstierna noch in Stockholm, und class er als Vorlage ge-

dient hat, beweisen einige sowohl ihm wie der Abschritt k gemein-
same individuelle Eigentümlichkeiten: beide HSS. baben in X 3 die

erwähnte sinnlose Satztrennung; in X 10 den kleinen Schluss-Schnörkel

hinter „in terram suam" (in XXVI 5, bei einem Bibelzitat, ersetzt k

den Schnörkel durch ein „etc."); in XI 5 et ait vade schreibt o das

Wort ait so undeutlich, class es wie ut aussiebt, und k bat dort „ut";

in XIV 6 aber sieht in o das Wort trahentes fast wie habentes aus,

und k schreibt: habentes; in o XIV 10 siebt das Wort pecoribus wie

peioribus aus; k: pejoribus, in o XV 1 erinnert „multa" an „nonnulla",
welches Wort k denn auch hat; in XVI 1 korrigiert o das richtige
duodecimus zu „undecimus" um, was denn auch k abschreibt; in XVl 3

siebt in o die Abkürzung epo. genau wie esto aus, und k schreibt

auch esto. In o XVIII 8 sieht „acuentes" wie amentes aus: dieses

steht auch in k; endlich sind 2 Fehler in k nur durch einen solchen

Zeilen- und Seitenschluss der Vorlage erklärlich, wie o ihn hat: in XVI 4

trennt nämlich o wegen Zeilenschlusses das Wort vex-|illum, woraus k:

„rex illum" gemacht hat; in XXII 3 steht in o am Schluss von fol. 125 a:

acies erant ordinatae, perue-nit; diese Silbe nit steht als Custode und

wird grade an dieser einen Stelle nicht, wie sonst, aut der fol-

genden Seite fol. 125b wiederholt, sondern dort geht es im Text weiter:

uisa multitudine usw. Der Schreiber von k hatte an dieser Stelle zu-

erst perveni geschrieben, was aber von seiner Hand sogleich zu prae-
visa korrigiert ist: weil der Schreiber beim Umschlagen der Seite der

Vorlage das „visa" entdeckte, das er für die zweite Hälfte eines Wortes

„praevisa" hielt, und dementsprechend verfuhr. — Eine andre Hand

(diejenige des Sammlers und Besitzers der HS.) hat dann übrigens später
„pervenit" übergeschrieben, so class man jetzt „pervenit praevisa"
(statt pervenit visa) dort liest.

Also ist k ebenso eine Abschrift von o, wie w. Fs ist übrigens
eine charakteristische und kür die Beurteilung von Verwandtschaftsver-

hältnissen unserer späten Heinrich-HSS. vielleicht nicht unwesentliche
Beobachtung, dass fast keins der eben aufgezählten Merkmale in der
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HS. w wiederkehrt — die doch laut Wittes eignen Worten eine Abscbritt

von derselben Vorlage ist. Aber Witte bat sick eben nicht so sklavisch

an die Vorlage gekalten. Andrerseits übergeht wiederum k glattweg
sämtliche Randglossen von o (die Witte z.T. wohl kopierte), mit

Ausnahme einiger weniger dakreszaklen, die dann in ursprünglicher
Gestalt, also vor ihrer Ummachung in o durch die vierte Hand, ge-

bracht sind.

Nach Fertigstellung der Abschrift durch 2 Schreiber bat der Be-

sitzer — eben jener anonyme Sammler von 1660 — sie an einigen
Stellen korrigiert und mit einer Reihe von aus dem Text geschöpften
Randbemerkungen versehen. Es scheint nicht, class dies alles nach

der Vorlage o geschah. Zwar entspricht die Notiz zu XIX 6: „Eps.
Ratzeburg, [über dem gestrichenen Worte „Albertus"] moritur et sepe-
litur. Fjus elogium" -— ungefähr der Interlinearglosse zweiter Hand

in o: „Episcop. Raceburg. moritur", und die Randbemerkung zu XXIX 2:

„hegatus Apostolicus Eps. Mutinensis Wilbelmus in Livoniam mittitur

ad componendas simultates" entspricht im allgemeinen der Glosse

erster Hand in o, doch könnten diese Notizen auch vom Besitzer der

HS. selbständig gemacht worden sein, wie auch verschiedene Korrek-

turen, da z. B. in X 1 das aut Rasur geschriebene „opinionem jgno-
rantes" nickt mit dem „intentionem ignorantes" der Vorlage o überein-

stimmt. In anderen Fällen, wo dies wohl so ist, muss man doch

Korrektur nach der Vorlage annehmen, so z. B., wenn in I 4 statt

des Lesefehlers Bieso das richtige Viezo übergeschrieben ist.

In jedem Fall ist keine einzige der Korrekturen vierter Hand aus o

berücksichtigt worden („quibusdam vulneratis" in k IV 2 statt des

„quibus dira vulneratis" mit zweierlei (?) Korrekturen in o, wird in k

selbständig verbessert sein, ebenso quorum Res (aus Rex Korr.) et

vitam in VIII 4, usw.).
Für die Textrezension (abgesehen von der erwähnten Lücke in o)

ist die HS. k wertlos. Benutzt ist sie an zaklreicken Stellen von G.

Hansen, von W. Arndt nur angeführt. In trükeren Zeiten ist sie aber

eine der am näutigsten verglichenen oder benutzten Heinrick-HSS.

gewesen; wir tinden ikre Spuren in 3 andren Codices und bei einem

Chronisten des 17. Jahrhunderts.

12. k, Abschrift von k XXV XXX 6 am Sckluss der HS. des

Revaler Gymnasiums R, worin ausserdem auch noch XXIII 9. 10 aut-

grund von k nachgetragen ist und mehrere Lücken danack ergänzt
sind, welche Partien dann natürlick auch in Rx alle nochmals Wieder-

hdren. Alles Nötige ist bereits S. 208t. in der Beschreibung der HS. R

277



gesagt. Ausserdem hat erwähntermassen Bergmann in seiner Abschrift

Sļ die Varianten aus k angeschrieben, und endlich sind am Antang
des 18. Jahrhunderts die Anfangspartien der Heinrich-Epitome in der

HS. T, wie auch schon gesagt ist, aus k autgeküllt worden. —

Bis hierher war das Fortleben des Codex Oxenstierna, der von

1661 ab, nach Hessen entführt, den Liebhabern livländischer Geschichte

bis auf Grubers Zeiten nicht mehr zugäuglicn gewesen ist, ganz sicher

zu vertolgen. Aber der interpolierte Heinricus hat noch einen andren,
nicht recht greitbaren Seitenschössling getrieben.

Ebenso wie X, die noch nicht interpolierte, erst mit einzelnen

Zusätzen versehene Chronik, einen Liebhaber gefunden bat, der einen

Auszug aus ihr herstellte, so hat auch das interpolierte „Chronicon
Livonicum vetus" zur Anfertigung einer verkürzten Redaktion verlockt,

die, zum Unterschiede von jener Epitome, „Chronicon epitomatum"
benannt sei. Dieses noch fast garnicht beachtete Machwerk mag

vielleicht noch am Schluss des 16., wahrscheinlicher aber in der ersten

Hältte des 17. Jahrhunderts entstanden sein. Es ist in klassizistischem

Latein verfasst (manche Sätze könnten ebenso in einem der geläufigen
Schulautoren stehn), aber ziemlich ungeschickt, indem der Inhalt der

Vorlage, von dem der Auszug vielleicht noch ein Fünftel enthalten

mag, recht keklerkatt und verworren, öfters bis zur Unverständlichkeit

verkürzt, wiedergegeben wird, so dass häufig ganze Hälften oder andre

notwendige Teile von Sätzen fehlen. So findet, um nur ein Beispiel
zu nennen, laut XIX 6 der Bischof Philipp von Ratzeburg seinen Tod

und sein Grab im Sarge eines Kardinals auf Gotland (statt in Verona),

u. dgl. m. Gegen das Ende ist der Text weniger verkürzt, und es tinden

sich mehrfach umfangreichere wörtlich abgeschriebene Ltellen. Katho-

lisches ist anscheinend nirgends prinzipiell übergangen. 1) Das „Chronicon
epitomatum" ist in 4 HLL. vom 17.—19. Janrn. vorhanden.

13. b, Abschrift aus dem 17. Janrn. von Hermann v. Brevem

(1663—1721, s.8.222). seit 1877 in der Eibl, der Gesellschaft für Ge-

schichte und Altertumskunde in Riga MS. 17, 22, verzeichnet in Bunges
Archiv 5. 1847 S. 229, bei Winkelmann 4862 II und in den SB. Riga
1877 S. 11 n. 12 (hier dem David Werner zugeschrieben). Die H3-

ist (und war schon zu Breverns Zeit) ein blosses Fragment, besteht

aus 9 unpaginierten Blättern und reicht nur bis XIX 11 „coggone in

forma castri munito circum circa praesidiisque, balistis". Das entspricht

i) In XXIX 9 sind die Worte „ut et dilectae suae Genetricis" sogar zweimal im

Abstände von 3 Zeilen aus Versehen wiederholt.
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genau dem Schluss von Bl. 12a in der jüngeren Abschrift d von 1722.

Haupttitel: „CHRONICA PRIMORVM TRIVM Episcoporum in Livonia,

quae prae aliis MSS. maximam meretur fidem". Nebentitel am Rande:

„Annales antiquae Livoniae, quae Holmiae in arcbivis regiis in oriģināli

reperiuntur" (Brevem war, beiläufig, nie selbst in Stockholm). Inc.:

Meinardus vitae vir venerabilis. Auf den freien Rändern des Textes

sind die dabreszablen bis 1206 (anno nono pontificatus) und einige

Bemerkungen notiert: zu VII 7: „Gersike hatt am Kanger gelegen, der

nachSonsel [Sunzel] hin lieget", zu IX 10 (Regulus Wetseke de Kokenoy-
se ab istis): „Kokenhusen", zu XI 3: ex altera parte Ooiwe (:seu ultra

Goiwe tluvium:): „die Aa", endlich zu XIX 4 (a6 matrem aquarum)
„Embeck" und zu XIX 5 (novem coggonibus): „Letti kugge ein Sckitt".

Der ganze Charakter der HS. b zeigt, dass sie nur eine Abschrift

Breverns, dieser also nicht selbst der Verfasser desChron. epitomatum ist.

Der angeführte Nebentitel kann bedeuten, 6as der Originalauszug
sich in Stockbolm befinde, aber auck, 6as der Epitomator, oder auch

ein späterer Abschreiber, 6ie Vorlage des Werkes in Stockholm wusste:

das liete auk den Codex Oxenstierna kinaus, der aber freilich nicht

im Königlichen Archiv zu suchen war. Eine Entstehung des Auszuges
in Stockholm wäre damit noch nicht bewiesen, denn auch ein späterer
Abschreiber in Livland konnte z. B. von dok. Witte, oder aus dessen

Schlussnotiz (s. S. 261) wissen, dass die vollstän6ige Ckronik sick in

Stockholm befand. Buchstäblich genommen besagt die Notiz m. M. n.

allerdings, 6ass b nur eine Abschrift von einem Stockholmer Archiv-

exemplar ist. Fin solches ist mir aber nicht bekannt geworden.
14. b-L, MS. der Ges. f. Gesch. u. Alt. X° 181; 39 Seiten in Quart,

Abschrift von b von der Han6 eines vollkommen unwissenden Schreibers,

durchkorrigiert vom Sekretär der Gesellschaft, der am Ende bemerkt:

»Hier bricht 6as von Herrn [Georg] von Brevem mitgetheilte Fxemplar
der Chronik ab. Riga, den 5. Novbr. 1841. Tb. Beise, 6z. Secr. der Oes."

Ähnlich verwahrlost ist 6ie Zweitälteste, vollstän6ige HS. des Aus-

zuges:

15. d, MS. RL. 8 der Ges. t. Gesch. u. Alt. zu Riga, aus dem

Besitz des Rigaschen Oberpastors Bartholomäus Depkin 1), verz. bei

Winkelmann 4862 II 3, umtasst 33 Blätter iri Folio, mit Zusätzen von

Depkins Hand bis Bl. 37 b. Der Text selbst ist von mehreren ungeschickten

*) Sohn des 1708 f Pastors zu St. Johann in Riga Liborius D., geb. 1682,studierte

1/03—1709 im Auslande, disputierte 1706 zu Rostock, wurde Magister; zuerst Pastor
zu Bickern, 1711 nach Riga berufen, Pastor Primarius zu St. Peter seit 1738, vern. mit

bli s. vreling, f 1746.
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Händen mit zahllosen ganz unsinnigen Fehlern hergestellt, dann von Den-

kin nach der Vorlage durchkorrigiert und an den Rändern mit Korrekturen
und langen, fortlaufenden, meistens aus dem Textinhalt geschöpften Glos-

sen in lateinischer und deutscher Sprache versehen. Aufklärung über alles

dies geben folgende Notizen von Depkin selbst aut dem Vordlatt:

„Annales Livonici. (ins reine zu dringen). NE: Die Marginalia habe

selber gemacht praeter quae sub certo signo reperis correcta. Von [statt
des gestrichenen „Durch"] einen paar Knaben [!] also geschrieben etc. A.

1722. NE. Von mir collationiert, revidirt, corrigirt. S. V. [?] E. Depkin."
Auf fol. 1 a steht, ebenfalls von Depkins Hand, der uns schon aus b

bekannteTitel, darunter der Nebentitel: „Spve] Annales antiquae Livoniae

quae Holmiae in archivis regiis in oriģināli reperiuntur testa n t e

Davide Wernero." Gegenüber d und b
x

ist hier also noch die

Nennung des Gewährsmannes für das Vorhandensein des „Originals"
im Stockholmer Archiv hinzugekommen. Dieser Zusatz war wohl erst

von 1677 ad möglich, jedentalls entstand erst um dieses dahr in Estland

eine noch zu erwähnendedeutsche Gnronik, und 1680 deren lateinische

Übersetzung von David Werner, der späterhin Prediger beim Starosten

Plater von Dünaburg war.

Sein Zeugnis kannte auch d. G. Arndt laut Vorwort zum ii. Teil

seiner Gnronik 1753 S. 9 autgrund eines „Auszuges Herrn David Werners

unter der Aufschrift „Annales antiqui Livoniae"; hier melde Werner,

dass der Grundtext oder das wahre Original von H. d. E. Gnronik in

dem kgl. schwed. Archiv zu Stockholm verwahrt werde, und Philipp
von Ratzeburg in einem Kloster auf Gothland begraben liege, dessen

Namen er uns verschweigt" (s. oben S. 278).
Der Text von d beginnt toi. 1a: Meinardus vitae vir venerabilis;

Schluss tol. 33 a: Eiuis Chronici Livonici veteris. Beim Schluss-Distichon

schreibt wieder Depkins Hand zum Worte „Vos", am Rande, in Abkür-

zungen: „ab initio et prorsus [?] est." Nach dem Explicit folgt, wieder

von Depkins Hand: „Addita haec erant: Tricatne. Beverin—
Eindruck

Soteck. Antine — Autz. Astijerve — Burtnicksche See. Odenpae —

Odempeiss." Bl. 33b ist leer. Auf Bl. 34 ff. stehen 3 (auch in der HS.

k kopierte) Urkunden, ebenso wie der Chroniktext von Depkins Hand

korrigiert und mit Randglossen begleitet; die Überschriften der

Urkunden aber und Jahreszahlen am Rande sind, wie auch schon die

Jahreszahlen am Rande der letzten Partien der Gnronik, von Peter von

Schievelbeins Handgeschrieben. Es sind: 1) Gyllenklous „Narratio
de tatis Eivoniae exhibita... anno 1660" mit dem, von Schievelbein
vielleicht aus Grubers Anhang entnommenen Zitat: Ex Diarii Europ-
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Tom. VIII. append, p. 47 seq. 2) „Copia Investiturae Hermanni Dor-

patensium I mi Fpiscopi" usw. 3) Öopia Investiturae Alberti Livorum [!j
tertii Episcopi... Anno 1226 (juxta computationem Helvici))... Finis."

Bl. 37 folgt, wieder von Depkins Hand, folgende wichtige Notiz:

„In [statt des gestrichenen Wortes „Bei"] diesem Buche waren [statt des

gestrichenen „ist auch"] (Xs 4. in toi. notiert) 1) Tkoms Hiärne Fhst-

hytt- und Lett- Ländische Geschichte, 2) örandisii Liefl. geschichte und

lautet der Titel am ersten Bladt also wie folget Sub Signo ļ 2j_, 3) Waren

diese von mir an die 15 ā 20 dabr gesuchte Annales."

Leider ist dieser Fingerzeig auf die Herkunft unsrer HS. nicht

ausnutzbar, da mirein Sammelbandmit vorstehendem Inkalt nichtbekannt

ist. Zur Identifizierung von Depkins verschollener Vorlage kann noch

folgende Notiz von ikm dienlick werden: in XXI 1 steht „Rex grandem
gverram," und am Rande von Depkins Hand: „ita gverram [mit einem

Strich am g] sine dubio corrigentis sive revidentis calamo excidente,
oder dass er gemeinet etwas zu corrigiren und solchen dicken Strich

gelassen." —

16. d im Sammelbande MS. 2455 der Stadtbibliothek zu Riga,
an 4. Stelle, 22 unpag. Blätter, geschrieben von der Hand des Rigaschen
Bürgermeisters Peter von Schievelbein (verz. bei Winkelmann 4862 II, 4).
Auf dem Deckelblatt steht der Nebentitel:

„
Annates Antiquae" usw.,

genau wie in d; auf Bl. 1 a der Haupttitel: „Chronica primorum 3

Episcoporum" usw., ebenfalls genau so wie in d. Incipit: Meinardus

vita e Vir venerabilis. Explicit fol. 22 b:
„
Finis Chronici Livonici veteris."

Daran schliessen sich die Depkinschen Notizen aus d fol. 33 a (ausser
»ab initio" usw.): „Addita haec erant: Tricatne. Beverin," usw., und

dann tolgen die Überschriften (nicht auck der Text) der 3 in d

stehenden Urkunden, mit einigen Abweichungen (obwohl die Über-
schritten beide male von Schievelbein stammen). Am Schluss 4 leere

Blätter. Depkins Schlussnotiz „In diesem Buche" usw. teKit. — Am

Rande des Chronik-Auszuges sind von fremder Hand die Seitenzaklen

von Grubers Edition 1740, samt einem diesbezüglichen Hinweise am

Antang, binzugesetzt. —

Trotz gewisser Abweichungen kann man nicbt zweitein, dass d
x

eine blosse Abschrift von Depkins Fxemplar d ist, in welchem ja
Schievelbein selbst Verschiedenes (z. B. mehrere dakreszakien aut den

Seitenrändern) geschrieben hat. Auffallend ist nur folgender Umstand:

Zusatz steht erwähntermassen auch in k.

281



auf Bl. 1 a springt der Text in d von II 5 „pro more ad confirma-

tionem" [pacis] plötzlich über auf XXIII 10 „totam Estoniam Regis esse

Danorum" bis XXIV 2 „multorum Teutonicorum et bellorum" (was
genau dem Innalt von Bl. 18 ab in der HS. d entspricht), und kehrt

am Schluss von Bl. 3a mit den Worten „pacis, c-ua durante aliquot"
wieder zu II 5 zurück. Im weiteren Verlaut bringt di dann aut Bl.

13b. 14a an richtiger Stelle den Text von XXIII 10—XXIV 2 nochmals.

Das heisst: aus d war Bl. 18 an den Anfang gerutscht und von Schie-

velbein hier in d
t kopiert, dann zurechtgeschoben und am entsprechenden

Ort nochmals abgeschrieben worden? Aber: der Text von XXIII 10 tt.

stimmt an der richtigen Stelle der HS. d± mit dem Text von d

toi. 18 meistenteils durchaus überein, aber auk Bl. 1 a der HS. dļ

z. T. wieder nicht, so dass es aussieht, als habe Schievelbein hier

am Antang ein andres Exemplar des Auszuges mit einem verschobenen

Blatt kopiert, um dann zu dem Depkinschen überzugehen. Doch man

wird die erwähnten Unterschiede lieber als zufällige erklären und an

der Abhängigkeit der Schievelbeinischen HS. von der Depkinschen
festhalten. In der Tat wird ein grosser Teil der Depkinschen Rand-

giossen auch von d
x

wörtlich wiederholt, ebenso auch Depkinsche
Korrekturen (und Fehler), z. B.: d XIV 10 Castrum Vilienke [b: Viliende],

Depkin am Rande (D): Vilienke, ita correctum hic; d
x

: Viiienke

(b x: Viliente). d XIX 2 non tergo [b: a tergo], D: ö tergo ita forsan a;

dļ! a tergo. d XXVIII 5: contra sagitotas istorum, D: contra

sagitotas corrector; d± sagitotas eorum. d XXVIII 2 in edumitatem

et bonis transditis; Depkin korrigiert incolumitatem und notiert am

Rande: in edumitatem transditis, ita iegitur; d
x

: incolumitatem et bonis

transditis; d XXVIII 8: Helmodum de Lünenborck von Depkin korrigiert
zu Helmoidum de Lünenborck, was auch in dļ steht; d XXIX 2 ist

Barionae (oder äkni.) zu Petnigi verlesen, von Depkin zu Avignionae

korrigiert; Avignionae; d XXIX 5 et tam exemptis (verlesen aus

exemplis), Depkin korrigiert exemplo; d
x : exemplo. In d XXIX 6

änderte Depkin das richtige mittensque zu mittentesque, das dann auch

in d
x

wiederkehrt. XXIX 7 korrigiert Depkin den Schreibfehler voca-

herant (aus vocati erant entstanden) zu vocaverant; d
x: vocaverant. In d

XXIX 7 steht Apgelinde, D: ita correctum Agelinde; Agelinde. In d

XXX 4 stekt munitionis eam, D: lege etiam (ricktig ist jam); etiarn-

Nack diesen Beispielen kann der Sachverhalt nicht woki zwei-
felhaft sein.

Im übrigen sind b und d zwei selbständige, von einander unab-

hängige Abschriften des Chronicon epitomatum, vielleicht von
einem
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und demselben Exemplar, da einige Fehler in allen 4 HSS. wieder-

kehren (z. E. IV 3 fundum statt secundum, usw.).
Ein Interesse für diesen .Chrouikauszug kann sich erst bei der

Frage nach seinem Ursprung regen. In dieser Beziehung steht er im

Verhältnis zum Codex Oxenstierna auf einer Linie mit w und k: das

Chron. epitomatum ist kein Auszug aus einer dieser beiden Ab-

schriften, da es einige der von diesen übersprungenen Wörter oder

Sätze in vollem Wortlaut enthält, z. B. XIX 5 donec profunditatem —

et traximus (fehlt w), XXVI 3 nondum aedificato — ex eis (fehlt w);
im Titel des Cnron. epit. steht das Wort „trium", das in k teblt, und

in IV 5 inferius (fehlt k); XX 3 novus adversarius (der ganze Eassus

fehlt in k), XXX 3 terras et provincias (literas k); weiter hat das Cnron.

epit. den Satz XXVII 2 cum octo millibus — colloquiorum (fehlt k).
Das Cnron. epitomatum stammt also nicbt aus w oder k, sondern ist

direkt aus dem Codex Oxenstierna geflossen; dass es manche Merk-

male von o auch mit w oder k teilt, ist natürlich, aber belanglos.

Beweisende gemeinsame Eigentümlichkeiten der HS. o und des

Chron. epit. sind z. E. toigende: das Omissum XIV 10 et Eettkiam et

per totam provinciam (während die andren Omissa in XV 3. XXIII 5

wegen zu starker Kürzung nicht mehr spürbar sind), sodann XIV 10

Engelbertus a Tisenhusen gener episcopi, wo der Familienname im
Text des Ckron. ep. aus der Randglosse von o entnommen ist; aut o

geht auch zurück die Randglosse zu XIX 6 (fehlt in d): Episcopus
Razeburgensis moritur in Gottlandia (!), wo der falsche Todesort

freilich aus dem unsinnig verkürzten Text des Cnron. ep. selbst

stammt.1
) Aus dem in o XV1 1 umkorrigierten mill, ducent. undecimus

(statt duodecimus) stammt das „1211- im Chron. epit, das z. E. auch

folgende Fehler aus o übernommen hat: transtulit in cathedram V 4,
finito suo annuo seculo (statt secundo) VIII 2, Castrum Evndaviense

XXVIII 3, Tabellun statt Tabellini XXIX 7, inventa est... portus Ei-

vonicus XXIX 9, usw. ITierber gehören auch die schon einmal be-

sprochenen, in o von einer vierten Hand umgemachten Jahreszahlen
3rn Rande der Kapitelanfänge, die in einigen HSS. des Chron. epit. von

Ķap. XVI an in der für o ursprünglichen Gestalt stehen, während

sich in —XV die häufige Übereinstimmung mit jenen Korrekturen

*) Dort heisst es: Episcopus post hanc pugnam tres septimanas in eodem portu
Vento contrario detentus, tarnen post multam famem in Gottlandiam appulit, ibique
Nortuus, et in coenobio, quod est supra flumen, ordinis Augustinensis, in marmoreo

SePulchro cujusdam quondam cardinalis sepultus est.
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vierter Hanä einfach dadurch erklärt, dass das Chron. epit. das in o

bei V 1 übersprungene, aber auf der Hand liegende dabr 1200 selb-

ständig ergänzt hat.

Überhaupt müssen, angesichts der unzweifelhaften Abhängigkeit
des Auszuges von der HL. o, gewisse Abweichungen zwischen beiden

aut Eebler oder willkürliche Änderungen des Epitomators zurückge-
führt werden, z. E.: XI 3 secunda pars statt des in allen HSS. über-

lieferten Fehlers seculariam partem, XXI 5 Haniale statt des falschen

Hamale in o, XXill 7 Sudum statt Pudurn in o (Lesefehler; richtig
ist übrigens Pudiviru), XXiV 1 Waygam et statt des sinnlosen Waygam
em in o, XXiV 2 in angulos Estoniae statt des auttäiiigen in anguiis
sämtlicher übrigen HSS; XXV 3 Lettowini quia separari a Ruthenis

statt Letthones, XXV 6 in Ingriam statt Nigaria. In XXV 3, wo o jetzt
lückenhaft ist, sind in dem Satz „rescriptum pacis de Plescekowe"

die Worte „de Plescokowe" vom Epitomator ausgelassen; sie standen

ursprünglich in o, da sie auch in kw überliefert sind.

Sprechende Beispiele für ein gelegentliches freies Verhalten des

Epitomators zu der Vorlage sind folgende: in I 13 am Schluss ist das

in o ausgefallene „divertit" durch den Einschub abiit ergänzt, in IV

3 steht der Einschub Azo et Caapo (iKobbe:) et reliqai seniores, des-

gleichen in XXIX 1 ante aperte et tato, usw. In XIII 1: Rudolphs
de Jericho Ungarn (d: üngar, d

x
: Ungari) wird wohl eine genealo-

gische Spekulation des Epitomators im Hinblick auf das Geschlecht

Ungern vorliegen.
Andrer Art sind die häutigen Erklärungen von Ortsnamen, die schon

durch ihre Einklammerung sich ais Oiossen geben, z.E.: XII 6 Castrum

Selonum (:Sehlborch:), Tholova (:Tricaten:), Ungannenses (:qui ad

Embecam babitant:), Saccalanensibus (:qui Fellinum circa habitant:).

In XX 4 ist Carethen durch ein übergeschriebnes Oardis talscb erklärt.
Auch bestimmte Glossen am Rande waren bereits Eigentum der

verschollenen Vorlage von b und d, wobei die HSS. den Wortlaut

allerdings manchmal veränderten, z. E. die Randglosse zu XIX 5: Letti

kugge ein Schiff b; Ooggo forsan ex in [?] kuģģe, seu istud Ooggo
est hoc d; Letti vocan tkugge ein Scbitt; d

x
: Ooggo am Rande. —

Die mehrfach vorkommende Namensform Kobbe für und neben

Oaupo weist auf das geringe Alter dieser und andrer Interpolationen
und Glossen hin, denn Kobbe ist gewiss erst durch Russows Chronik

(1578) popularisiert worden.

Alles in allem besteht Mentalis kein Zweifel, dass das Chronicon

epitomatum den Codex Oxenstierna zur Vorlage gebabt bat, und zwar
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in dessen ursprünglicher Gestalt, wie sie noch Witte 1653 und jener

anonyme Sammler von 1660 abgeschrieben haben. Infolgedessen ent-

hält der Auszug auch noch die dem Cod. Oxenstierna erst nachträglich
verloren gegangenen Abschnitte XXIV 6 a —XXV 5.

Wann und wo ist das Ghronicon epitomatum entstanden?

Sicherlich vor 1697, da Brevem es, in der Abschrift b, damals benutzt

hat. Wenn es in Eiviand verfasst ist, was man wegen der Erläute-

rungen verschiedner baltischer Ortsnamen im Text für das Wahr-

scheinlichste halten muss, so kann die Abkassung doch wohl nur vor

dem Abgange des Generalgouverneurs Bengt Eengtson Oxenstierna,
oder eher des estländischen Gouverneurs Erich Axelsson, als des wahr-

scheinlichen Erwerbers des Codex Oxenstierna, also spätestens in dem

Jahrzehnt 1634—1643, oder eher 1645—52, erfolgt sein. Deutet man den

oben erwähnten Nebentitel im Sinne einer Abfassung des Chron. ep. in

Stockholm aus, so war eine solche nur bis 1661 möglich, denn 1661

nahm Margarethe Erane den God. Oxenstierna nach Hessen mit. Hat

etwa ein Interessent in Stockholm kurz vor diesem Ereignis noch rasch

einen Auszug aus dem Godex herstellen lassen, weil für eine voll-

ständige Abschrift die Zeit nicht mehr reichte? Dann wären jene
Namenserklärungen wohl erst nachträglich in den Text gesetzt worden.

Aber wahrscheinlicher erscheint die Herstellung des Auszuges im In-

lande, wobei die Gründe kür Eiviand oder Estland sich ungefähr die

Wage halten: sowohl liv-wie estländische Ortsnamen werden erläutert.

Der terminus ad quem wäre dann wohl das Jahr 1652. —■
Da das Chronicon epitomatum nur den Codex Oxenstierna aus-

zieht, so ist es, ausser etwa inbezug auk die Lücke der Vorlage von

XXIV 6 a— XXV 5, kür die Rezension des Heinrichtextes wertlos.

III. Fortleben der handschriftlichen Heinrich-Chronik bei späteren

Schriftstellern bis zum Ende des 17. Jahrhunderts (Testimonia).

/. Allgemeines. Die Benutzung Heinrichs durch andre Schriftsteller

beginnt erst sehr spät. Hildebrand hat einige Gründe dakür genannt:
die deutschen Annalisten des 13. Jahrhunderts standen den Vorgängen
och

zu nahe, um schriftliche Quellen heranzuziehen, viele spätere
gingen nicht in die Erühzeit Eivlands zurück, oder wandten sich andren

Erlagen zu, da inzwischen die Ältere Elvi. Reimcnronik (verf. ca. 1290)
samt ihren Ablegern hohes Ansehen gewonnen hatte. In Eiviand selbst
aber können m. M. n. noch andre Ursachen gewirkt haben: die geringe
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Zahl der anfänglichen HSS. bei schon sehr bald eintretender dreifacher

Spaltung des historischen Interesses. Zunächst wurde der Gegensatz
zwischen Prälaten und Orden wegen der politischen Frage der Hegemonie
chronisch. Historisch gestellt lautete diese Frage so: hatten die Bischöfe,
oder hatten die Ritterbrüder 6as Land bezwungen? 1) Heinrich und die

Reimchronik beantworteten die Frage ganz verschieden: offenbar konnte

also jedes dieser Werke längere Zeit nur in bestimmten Interessenten-

kreisen aut Weiterverbreitung und Benutzung rechnen.2) Ein dritter

Interessenkreis aber war Estland, 6as bis 1346 dänisch blieb: konnte

man hier Heinrichs Chronik pflegen, die sich so offenherzig über die

dänische Ohnmacht äusserte, selbst die starke Antipathie der Deutschen,
Liven und Letten gegen die Dänen klar aussprach?

So war das Gebiet, in dem diese treffliche älteste Landesgeschichte
sich verbreiten konnte, antangs wohl nur ein beschränktes. Doppelt
schlimm, wenn die Zahl der Exemplare der doch sehr umtaugreichen
HS. (der God. Zam. zählte ursprünglich an 130 Pergamentblätter) von

vornherein gering war.

Heinrich schrieb „rogatu dominorum et sociorum" (XXIX 9). Die

ersteren sind die Landesherren, also Bischof und Orden. Ich glaube
doch, man dartwohl 2 früheste HSS. annehmen: für jeden der Patrone

eine. Die Annahme, der Legat Wilhelm von Modena habe 1226 eine

[dritte] HS. nach Rom mitgenommen — die dann nur 29 Kapitel um-

lassen konnte — lässt sich nicht glaublich machen. — Wir wissen ausser-

dem, dass Heinrich selbst sein Werk zweimal redigiert hat:) vielleicht

gelangt man auch auf diesem Wege zu 2 ursprünglichen HSS.? Sei es,

wie es sei: dass die Rigasche Kirche (Bischot Albert, und als dessen

Erbe das Domkapitel) schon von Antang an eine Heinrich-HS. besass,

kann als unzweiteikatt gelten. Was den Orden (zuerst Schwertbrüder,

dann Deutschorden) betrifft, so kennt der Reimchronist 1290 Heinrichs

1) Ein Beispiel dafür noch aus dem Jahre 1523: zu Plettenbergs Zeit hatten

einige Ordensdiener zu Fellin (Estland) über die alte historische Streitfrage, ob Livland

von den Bischöfen oder von den Schwertbrüdern erobert worden sei, eine Wette

gemacht, die durch Nachschlagen in einer alten Ordenschronik beim Meister in Wenden

entschieden werden sollte. E. Arbusow sen., Grundriss, 4. Aufl. 1918. S. 195.

2) Diese Gegensätzlichkeit im Verhalten zu Heinrichs Chronik lässt sich noch lange

verfolgen. Die Lhronik des Estländers und ehemaligen Ordensuntertanen Russow

von l578 behandelt meist nur die Geschichte des Ordens, übergeht last ganz diejenige
der Bischöfe und benutzt Heinrichs Chronik nur ganz obenhin, erfährt aber von dem

ehemaligen erzbischöflichen Vasallen Tiesenhausen im ehemaligen Erzstift eine derbe

Zurechtweisung — aufgrund von Heinrich (s. unten).
3) Vgl. Holtzmann im Neuen Archiv 43, 1920.
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Chronik nicht, aber er war freilich ein deutscher Dichter, kein Gelehrter,
und schrieb ein volkstümlich-ritterliches Gedicht. Doch als gegen Ende

des 14. Jahrhunderts der Ordens-Kaplan Hermann von Wartberge sein

lateinisches „Chronicon Livoniae" bis 1378 verfasste, da benutzte er tür

den Antang Heinrichs Gkronik. Ist die Annahme zu kükn, dass ihm

die alte Grdenskandsckrift dieser Gkronik vorlag? Will man lieber an-

nehmen, der Ordensdiplomat und -Parteigänger habe von der Rigaschen

Kirche, mit welcher der Orden schon an hundert dakre im Konflikt lebte,
die kostbare Kapitelshandschrift zur Benutzung, zur Abschrift entliehen?

Es könnte auck noch bemerkt werden, dass uns Heinrichs Gkronik

wahrscheinlich in gespaltener Überlieferung überkommen ist, dass eine,
nämlich die jetzt älteste HS., über eine Landteilung zwiscken Bischof

und Orden „non bene" urteilt, dass in der andren Überlieferungsreihe
dies Urteil aber fehlt: jene war ein Abkömmling der Rig. Kapitels-HS.,
die andre stammte aus dem Ordensexemplar?

Wir müssen hier aber die angesponnene Hypothese betreffs der

Zahl der ursprünglichen HSS. abbrechen, und, beim letzten Viertel des

14. dahrhunderts angelangt, die erste greikbare Tatsacke aufnekmen.

2. Wartberge um 1378. Diese Tatsache ist die Benutzung Heinrichs

durch Wartberge. Hildebrand sagt: die Benutzung ist „äusserst gewissenlos;
in der allerschlimmsten Weise sind Heinrichs Angaben zugunsten der

Ordenspartei entstellt." Das stimmt, aber anders war ja, bei der erwähnten

politischen und historischen Interessenspaltung in Livland, Heinricks

Werk tür einen Ordensgeschichtschreiber damals überhaupt nicht ver-

wendbar. Wie jede kräftige, sick ikres Rechtes und Zweckes bewusste

Regierung, so sorgte aucb diejenige des Deutschen Ordens in Preussen

und Livland für eine offizielle, mindestens offiziöse Geschichtschreibung.
Diese führten käutig die mekr ocler weniger einzigen Literaten am

Meisterkot, die geistlichen Kanzleivorsteber und Rechtsbeistände, aus.

Auch der Ordenspriester Wartberge war Kaplan, also Sekretär und

juristisch gebildeter Diplomat des Ordensmeisters Wiikeim von Vrimers-

heim (Sept. 1364—1385). Die Ausführlichkeit in seiner Gkronik seit 1364,
auch schon die Notiz zu April 1363 über die Dünaüberschwemmung,
weisen 6arauf hin, dass er mindestens seit 1364 in Riga war; in Liv-

land könnte er sckon früher gewesen sein (tails ihn nicht erst der neue

Ordensmeister ins Land brachte!). Vielleicht war er auch noch Febr. 1380
der ordensmeisterliche Gesandte an dagiello von Litauen, Hermannus;
gestorben ist er jedenfalls erst nacb 1378. Das „Chronicon Livoniae"

begann erin der Zeit nach 1366, nach dem bekannten Danziger Kongress,
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wo er die Ordensinteressen gegen den Erzbischof von Riga vertreten

hatte.1)

Abgesehen von der erwähnten parteipolitischen Entstellung seiner

Vorlage verunstaltet Wartberge in seinem Werk auch ihre Chronologie:
er lässt, der Ält. Eivl. Reimchronik toigen6, den Bischof Meinhard, von

1143 an, 23 Jahreregieren, und seinen Nachfolger Berthold von 1167 an

sichtlich 11 Jahre, bis 1178, Bischof sein, zu welchem Jahre er

sodann, um die Lücke bis zu dem, wieder der Chronik Heinrichs ent-

nommenen Amtsantritt Alberts (1198) auszutüllen, einen gleichnamigen,
1178 Bischof gewordnen Vorgänger glattweg erfindet2). Es ergibt sich

aus allem dem, class ihm der ursprüngliche, in Kap. I. Ii. keine

einzige Jahreszahl bietende Text von Heinrich vorgelegen hat, nicht

aber der Text X mit dem nachträglich eingeschobenen Todes-

datum Bertholds (1198 Juli 24) und dem Hexameter mit der An-

gäbe „anno secundo." Freilich liesse sich einwenden, 6ass Wart-

berge, den falschen chronologischen Angaben der Reimcbronik folgend,
jenes Todesdatum und eine bloss zweijährige Regierungsdauer Bert-

ho16s garnicht brauchen konnte und 6aher beides absichtlich ausgelassen
habe. Aber er hätte sicherlich ein Auskunftsmittel zur Überbrückung
der Widersprüche gefunden — wie schon die Erfindung jenes ersten

Albert zeigt — und gerade die Beflissenheit, mit der er, trotz der Reim-

chronik, aus Heinrich die erste dort zu findende Jahresangabe 1198 für

Eischot Alberts Regierungsantritt aufnimmt, lehrt, dass er sich das

Datum von Bertholds Tod nicht entgehen lassen haben würde, wenn

er es in seiner Vorlage gefunden hätte. Aus der Nichterwähnung
dieses Datums bei Wartberge zu folgern, 6ass X 6amais noch nicht

existierte, ist darum angängig, weil auch noch andre Umstände 6araut

hinweisen, dass jener Einschub in der Tat erst nach den achtziger
Jahren des 14. Jahrhunderts, also erst nach Wartberges Zeit, entstanden

sein dürfte (vgl. S...). Weitere Schlüsse auf den von Wartberge (in

Riga) benutzten Heinrich-Text lassen sich leider nicht ziehen. Wört-

liche Entlehnungen daraus stammen aus I 2. 3. 8. III 1. VI 4. 6.

1
) Die Chronik ist hrsg. vonE. Strehlke, SS. rer. Piuss. 2,1863. Vgl. L. Arbusowsen.

im Jb. f. Gen., 1899, S. 100 und 1901, S. 133.
2) ... Meynardus.... 1143 ordinatur... vixitque 23 annis in officio... et

quievit in pace. Anno d. 1167 fuit eps Bertoldus, quem collecto exercitu
Livones recidivantes [vgl. Heinr. I 6] in Monte zabuli [trans montem R>gae

Heinr. II 5; uf den sant Rehr. 557] crudeliter occiderunt [... membratim dilacerant
Heinr. 116]. Anno 1178 fuit.

.. eps d. Albertus... Anno 1198fuit eps ... d. Albertus

secundus, sed quartus in ordine.
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XIII 2; beeinflusst ist Wartberges Text ausserdem noch durch Heinr.

XI 1. XIII 2. XXI 5, vielleickt noch XXIX 2 it., endlich auch noch in

der Angabe: Flujus [!, näml. Alberts] anno secundo sue consecra-

tionis, was der von Heinr. zum ersten Mal in V 1 (Anno tercio sue

consecrationis) gebrauchten Formel entsprickt. Aber die an der betr.

Stelle von Wartberge nach Heinrich berichtete Gründung Dünamündes

erfolgte in Wirklichkeit anno quarto sue ordinationis: darf man

eine Verlesung von II II. zu II. annehmen? — In XIII 2 (wo Z lücken-

haft ist) schreibt die td8. S: Wickbertus, R: Wikbertus; T: Wicbertus;
Wartberge: Wigberto; weiterkin: Wyno, Joanne, wo Z:Wenno und

Johanne kat. Aber auf solche Orthographica ist umsoweniger zu geben,
als Wartberges Werk nur in einer Abschrift erhalten ist. Fs ist auch

gleichgültig, dass dort Yckeskula, statt Ykeskola, und statt Letthi

„Lettones" steht. —

Wie kam Wartberge darauf, ausser der seinem Parteistandpunkt
entsprechenden Reimcbronik, auch noch Heinrichs Gkronik zu benutzen

oder richtiger zu missbrauchen? Vielleicht gab ein Vortall auf dem

Danziger Kongress 1366, wo Wartberge als Sachwalter des Ordens

dessen Interessen gegen die Ordensfeinde vertrat, den Anlass dazu. In

seiner Chronik erzählt er, dass der Frzbisckot Fromkold Fitkusen seine

Ansprüche an den Orden „super dominio civitatis (Riga), obedientia,
homagio, juramento tidelitatis, decimis ac aliis quibusdam debitis

..

incipiens a plantacione cbristianitatis in Livonia" vorbrachte.

Sollte der Erzbischof sick hierbei nicht der Gkronik Heinrichs bedient

haben, die ja als die einzige erzählende Quelle über die „Pflanzung
des Christentums in Livland" für ihn in betracht kam? Von Wartberge
wissen wir nach Strehlkes Ausführungen S. 15 tt., dass er in seiner
Relation über die Danziger Verhandlungen von 1366 (Bunges UB. 2 n.

l036 und SS. rer. Pruss. 2, 149—155) chronikalische Quellen noch

nickt benutzt bat: erst die historisch fundierte Deduktion des Frz-

visckots mag ikn also aut entsprechende Materialien, damit auck aut

Heinricks Gkronik, gebracht haben. (Man beachte, dass etwa 98 Jahre

später der Rigascke Dompropst Nagel gegen den Deutschen Orden

aut ähnlichen Grundlagen publizistisch tätig gewesen ist). Ist die obige
Vermutung ricntig, so wäre übrigens die leider nicht erhaltene Deduk-
uvn des Frzbiscnots Fromkold von 1366 das erste und früheste Zeugnis
wr eine Benutzung von Heinrichs Gkronik.

Z. Der Libellus Gestorum. Fin andres Gebiet, in dem man bis
um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Tradierung von Heinrichs Gnro-
ņik nickt wokl vermuten wird, war erwähntermassen das dänische, wenn-

19
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gleick von deutschen Vasallen und Bürgern bewohnte Estland. Aller-

dings, neben vielem, was damals vielleicht keinem Dänen und Dänen-

freunde gefallen konnte1), enthielt Heinrich die einzige ausführliche

Beschreibung von Waldemars II. berühmter Estlandexpedition 1219,
bei der nach der viel späteren Tradition selbst der Danebrog vorn

Himmel getallen ist. Aber die reichsdänische Historiographie, seit Saxos

Zeiten ganz verkümmert, hat den trefflichen, bei Heinrich überlieferten

Stoff nicht aufgenommen).
Das geschah vielmehr, und dabei merkwürdiger und fälschlicher

Weise auf Westkurland übertragen, erst in einem, vielleicht Ende

des 14. Jahrhunderts verfassten, aber erst 1431 greifbaren und seitdem

leider verschollenen „Libellus Gestorum", der schon ein Produkt der

Gelehrtensage, richtiger Gelehrtenfälschung ist und, sonderbar genug,

irgend eine dänische (?) Tradition über eine Expedition nach Samland

und Umgegend zu Waldemars Zeiten mit Heinrichs Bericht über Wal-

demars Krieg und Bistumsgründung in Estland verschmilzt.

Der „Eibellus Gestorum" wird bei einer im Mai 1431 in Rigs
veranstalteten Vernehmung von Zeugen aus dem Bistum Kurland über

die trüberen Verhältnisse dieses Stifts von einem dortigen Kleriker

unter kurzer Angabe des Hauptinhalts zitiert. Aut dieselben, dort

berichteten angeblichen Ereignisse berufen sich damals ausserdem ein

siebzigjähriger Piltenscher Einwohner und sogar ein ebenso alter Kun-

scher Landmann; ein andrer Zeuge behauptet, diese Dinge von „alten
Leuten" gehört zu haben3

). Demnach kann die Schrift bereits am

Ende des 14. Jahrhunderts existiert haben; ihr Inhalt aber war, me

ersichtlich, im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts in Kurland weithin

verbreitet. Das vermutliche Antangskapitel aber —denn der „Eibellus"
enthielt doch wohl noch mehr — ist uns nur als Einleitung zu einem

Verzeichnis der Kurländischen Bischöfe („Series episcoporum") in HSS.

aus dem 16. Jahrhundert erhalten.

Es erzählt die Gründung des Bistums Kurland durch den Sohn

des dänischen Königs Waldemar, Abel, der 1161 oder 1162 mit einer

x) Viel später erst, in der Schwedenzeit, musste in der Lode-Wernerschen Chro-

nik ca. 1677 Heinrich gerade äazu herhalten, um eine angebliche einstige Dänen-

herrschaft über ganz Livland beweisen zu helfen. (S. weiter unten.)
-) Was die estländischen Deutschen betrifft, so stammt die auļ Waläemars Zuss

aufgebaute sagenhafte historische Einleitung zum sog. Waldemar-Erichschen Lehnrecnt
von 1315 nicht aus Heinrichs Chronik, sondern aus der estländischen (mündlichen.)
Tradition.

) Hildebrand, I.ivl. UB. 8 n. 440. Vgl. H. Diederichs, SB. Mitau 1881, 34 ļ.

Mitteil. 13, 1884, 250 ff. S. auch J. G. Arndts Chronik 2, 301.
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grossen Flotte bei Polangen gelandet sei, die Kuren, von denen 3000

fielen, besiegt, und den Kanonikus und Scholastikus der Kirche von

bund, Ernemordus (seinen Kaplan), unter Austausch von Bibelsprüchen

(1. Mos. 41, 40 und Cant. 1, 4) zum ersten Eischot von Kurland ein-

gesetzt und denselben im Jahre 1169 wegen der päpstlichen Bestäti-

gungnach Rom gesandt habe. Das in den IdSS. sicb hieran anschliessende

Bischofsverzeichnis gründet sich aut die Porträts der kurländischen

Bischöfe in einem Saal des Schlosses Pilten, aut welche sich auch mehrere

der Zeugen von 1431 gleichfalls berufen1), aber der „Eibellus Gesto-

rum" enthielt mehr, als die Unterschriften unter diesen Gemälden, war

ein Werk für sich. Seine Tendenz ist klar: war ein dänischer König
der (münder der kurländischen Kirche, so war es eben nicht der

Deutsche Orden. Der oben angedeutete Inbalt ist natürlick zusammengelo-

gen, aber die Entstellung bleibt rätselhaft. Die dänischen Königssagen-
motive sind unerklärlich, weil von wirklichen Reminiszenzen an Kuren-

kriege der Dänen in der Vorzeit (z. E. Waldemars 11. Ideerzug gegen
Samland und Südwestkurland anno 1210) natürlich keine Rede sein

kann, und weil von dänischen Aspirationen auf Kurland oder von dänen-

freundlichen Stimmungen daselbst aus der Zeit um 1400 auch nicht das

Geringste bekannt ist (in tdarrien-Wierland lag das gerade in jenen dabr-

zehnten nacb 1410 ganzanders). Ebenso unverständlich bleiben die doch

offenbar vorliegenden und uns hier allein interessierenden Anklänge an

Heinrichs Chronik XXIII 2, wonach anno 1219 Waldemar II. in

Begleitung des Erzbischofs Andreas von Lund und der Bischöfe von

Schleswig und Roeskilde aut einem Seezuge die Esten um Reval

besiegt und seinen Kaplan Wescelinus zum ersten Eischot

einsetzt. Die Parallelen zum kurländischen „Eibellus Gestorum" sind

unverkennbar. In Dänemark kann derselbe aber nicht entstanden sein:

wenigstens kenne ich keine dänische Chronik, welche von eines Königs
Abel oder König Waldemars II. Seezuge dieselben Details berichtete,
und ebensowenig war Ideinricbs Chronik dort bekannt. Die Übertra-

gung ihres Inbalts nach und aut Kurland ist aber auch nicht leicht

erklärlich, und doch weist auch die schrittliche Überlieferung des Eibel-
lus durchaus auf Kurland, wie z. B. die ElS. der erwähnten

„
Series

episcoporum Curoniae" mit der dem Libellus entnommenen Einleitung
1111 Kurländ. Provinzialmuseum, eine zweite aus dem 17. dabrn. in

.
*) Diese Porträtgalerie ist 1574 oder 1575 bei einer Renovierung des Schlosses

Fl lten „ausgelöscht" worden, doch wurde vorher eine, 1584 noch vorhandne Abzeich-
"UNA davon gemacht. Mitteilungen 13, 251.
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Waldemars Sammlung im Kurländischen Landesarchiv, wohl auch die

dritte Abschrift von Schievelbein in Riga, während die von Hildebrand

a. a. G. in der Anm. abgedruckte Abschrift der
„
Series" in einem

kurländischen Kopialbucb vom Ende des 16. dabrb. in der Kopenha-

gener Bibliothek und eine andre HS. aus demselben Jahrhundert im

Kopenhagener Archiv (gedr. bei Langebeck, SS. rer. Dan. 5, 572 t.)

nur erst dank der Verbindung Kurlands mit Dänemark durch den

dänischen Prinzen und letzten kurländischen Bischof Herzog Magnus
(-s- 1583) nach Dänemark gelangt sind. Aus einer dieser beiden HS8.

schöpften Huitfelds „Krönnicke" (Kopenhagen 1595—1603 u. 1652)
und Pontans „Rer. Dan. Hist" (1631); von hier ging der Stokt in Hiärns

Geschichte S. 97, und hieraus in Kelchs „Historia", 1695, über. —

Dass dem Anfang des „Libellus Gestorum" wirklich Heinrichs

Chronik zugrundeliegt, ist das Wahrscheinlichste, eine Aufhellung der

Zusammenhänge aber nicht möglich.
4. Ungewisse Zeugnisse aus dem 15. Jahrhundert. Eine ähnliche

historische Fiktion über die Rolle dänischer Könige bei der Eroberung

Eivlands, wie wir sie im „Eibellus Gestorum" finden, herrschte, doch

mit Beziehung nicht auf die Kircke, sondern auf die Lehnsritterschaft,

und auch mit grösserer Annäherung an die geschichtliche Wahrheit,

in der Ritterscnatt von Harrien und Wierland, fand ihren Niederschlag
in der Einleitung des sog. Waldemar-Erichschen Lehnrechts von 1315

und hatte sich im 15. und 16. dahrhundert auch unter den stiftischen

Vasallen festgesetzt. Man sagte: nicht Papst und Kirche mit ihren

geistlichen Watten, auch nicht das Römische Reich, sondern ein däni-

scher König habe vorzeiten Eivland mit Heeresmacht bezwungen, Ritter

und Knappen darin belehnt und mit eignem Recht bewidmet.) Diese

Theorie kann man aber nicht aut Heinricbs Bericht über Waldemars

Kriegszug nach Estland zurückführen. — Die Vasallen pflegten sie

gegen den Gebrauch des geistlichen Eannes und die Anrutung der

Kaiserlichen Autorität bei weltlichen Streitigkeiten mit ihren bischöflichen
Lehnsherren ins Eeld zu führen, wogegen diese sich gelegentlich am

den geschichtlichen Hergang der Eroberung des grössten Teils von
Alt-

Eivland beriefen. So wandte im Jahre 1423 der öselsche Eischoi

Kaspar Schuwenpflug gegen jenes, von aufsässigen Vasallen vorgebrachte
Argument von der angeblichen ohne Papst und Kaiser erfolgten däni-

schen Eroberung des ganzen Gebietes ein: „hätten sie aber überlesen

die Gn roni wie die Lande bezwungen sind, sie sprächen das

i) Vgl. I.. Arbusow sen., Akten u. Rezesse d. livl. Ständetage 3 n. 136, 36(1522)-
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nicht allgemein von allen Livlänckiscken Lancken, da ckawicker sprechen
möchte ckas Römische Reich, von dem ckie Hauptkirche in den Landen

(Erzbistum Riga), unck vielleicht auch andere Kirchen, zu Lehen geht"
1
).

Es scheint doch, ckass der Bischof seine bessere Kenntnis der Verhält-

nisse aus Heinricks Chronik geschöpft habe, worin ja die (vom
Bischof implicite zugegebne) Eroberung Estlancks durch Walckemar, wie

auch ckie Belehnung Eisckok Alberts mit Livlanck durch den Römischen

König Ekilipp, und überhaupt die ganze „Bezwingung der Lancke"

erzählt wird. Freilich sieht man nickt, wo er denn wokl während seiner

Lautbakn geracke Heinrichs Gkronik kennen gelernt Kaken könnte: er

stammte aus Eassenbeim Oiöz. Ermlanck, war 1398— 1416 Notarius;
1404 und 1405 studierte er in Eackua und wurde dort Dr. meck.,
1411—1416 war er Domherr von Ermland unck als solcher auch auk

dem Konstanzer Konzil, 1418, 1419 Propst von Ermlanck und Kaplan
des preuss. Hochmeisters, wurde 1420 vom Papst zum Eisckot von Gsel

eingesetzt, war aber nur ca. 3 Janre in seinem Stift, cka er schon Aug.
1423 zu Montefiascone verstarb. 2 Man sollte ckanacn meinen, ckass

ihm ckie Kenntnis der Älteren Livlänck. Reimchronik, die in Preussen

vorkancken war, näker gelegen hätte, doch diese berichtet wiederum

gerade ckie von Schuwenpflug kervorgekobne Reichsbelehnung n i c h t.—

Jedenfalls nicht aut Heinrich (auch nicht auk den Libellus

Gestorum), sondern wobl auk die Ält. Livl. Reimchronik berief sich

1438 der kurländische Bischof Jokann Tiergart, als er dem Hochmeister

von kriegerischen Massregeln gegen ckas in Wirren befindliche Ordens-

Kurlanck abriet: „ckas yo schade were, dorumme, als man in r Guwr-

lanckiscken cronike bescreven vindet, so haben dieselbigen lancke,
ee sie bekrefftiget wurden, manchen turen ritter, knecht und unsers

ordens bruder, die ir blut vorgossen haben und den tock geleden,

gekostet".) Zu dem zitierten Titel wäre zu bemerken, ckass die Reim-
cbronik in der Tat vor allem ckie Eroberung Kurlancks scnilckert, und ckass

die spätere preussische Grosse Hochmeisterchronik den gerade auk cker

Reimchronik begründeten Abschnitt c. 130 tt. überschreibt: „Lyttlancktb
unck Kuerlanndt. Hier beginnen die cronicken von Lieklant ende
G o e r 1 a n t." Oie Ältere Livlänck. Reimchronik war ckamals in Preussen

vorkancken: vom Sept. 1418 an (vorker nicht) bis Nov. 1446 (soweit
wichen die Zeugnisse) notieren die Inventarverzeichnisse der Grckens-

*) v. Bunge, UB. 5 n. 2709 Sp. 997.
2) L. Arbusow sen., Livl. Geistl. I, 108. III 192.
3) Hildebrand, UB. 9 n. 358 S. 241.
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kirche zu Thorn „das buch der Lyfflendischen cronica deutsch."1) Joh.

Tiergart, übrigens Besitzer von 11 jurist. HSS., stammte aus Danzig,
hatte 1402—1411 in Prag, Bologna und Leipzig studiert, war 1419— 1432

Ordensprokura tor in Italien, Jan. 1433 am Basler Konzil anwesend, in

Livland dauernd erst seit Antang 1434, obwobl er schon seit 1425

Bisckot von Kurland, damals aber nur vorübergehend hier und in

Riga (1426) war; -s- 1456. ) Er kann die Fivländ. Reimcbronik bereits

in Preussen, aber ebenso auch in Livland kennen gelernt Kaden.

5. Theodoricus Nagel 1454. Seit dem ersten Viertel des 15. danr-

hunderts verwandelte sich der alte Streit zwischen Erzbischof, Dom-

kapitel, der Stadt Riga und dem Deutschen Orden in einen endlosen,

an der päpstlichen Kurie und am Basler Konzil dahinschleichenden,

sckliesslick in direkte Verhandlungen zwiscken den Parteien ausmün-

denden Prozess. In allen diesen Stadien kat in den beiderseitigen
juristischen Deduktionen auck historisches Beweismaterial und darunter,

wie es scheinen will, auch Heinrichs Chronik Verwendung gefunden.
Am Konzil zu Basel war der Rigasche Domherr und spätere Propst
Theoderich Nagel Vertreter des Domkapitels, der livländiscke Ordens-

geistliche und Magister der Pariser Universität dokann von Reve, ein

Bruder des Komturs zu Riga Sweder von Reve, seit Febr. 1433 Anwalt

des Ordens. Zur historischen Begründung der gegen die Gewalttaten

des Ordens im Streit um die Inkorporation des Erzbistums anzu-

strengenden Klage reichte Nagel dem Konzilskommissar im August
1434 eine Denkschrift ein.3 ) Reve Kingegen wollte zum Frweise des

Rechtes des Ordens „die cronica von Liefflant im gerichte" aufgeben.
Aber die andern Ordensanwälte in Basel, Joh. Karsckau, dok. Hottneim

und der ermländische Propst Arnold von Dattelen, rieten davon ab,

„da sie (jene Chronik) ganz wider uns tut", und der Orden wohl noch

andre Rechtsgründe tinden würde, um seinen Besitz zu behalten und

die Gegner zu widerlegen. 4 Demnach kann Wartberges lateinisches

„Chronicon Fivoniae" (bis 1378) nicht gemeint sein, aber auch nicht

die, öfters wie oben zitierte Ältere Livländ. Reimcnronik (bis 1290):
beide beschrieben die Dinge ja gerade vom Ordensstandpunkt. Die

einzige grössere Gkronik, die den Anteil des Bisckots bei der Gkristi-

1 ) W. Ziesemer, Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, 1921 S. 436, 438ļ.

439, 441, 449, 450, 453. 456, 458 zu 1418, 1421. 1428, 1437, 1440 5. unä 1446, vß>.
S. 435 zu 1414.

2) E. Arbusow sen. a. a. O. 126. 216, Haller, Concilium Basiiiense 2, 316, 231.
3) UB. 8 n. 852, vgl. die Einleitung XXll ff.
4) UB. 8 n. 871 (1434 Okt. 21), Bericht Karschaus an den Hochmeister.
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anisierung Livlauds hervorhebt, mehr vom Standpunkt der Kirche aus,

nicht im Interesse des Ordens (der Schwertbrüder) geschrieben und

also darum auch nicht gut vom Deutschen Orden zu verwerten war,

war u.VV. nur Heinrichs Chronik, die allerdings nur die Anlange der

livländischen Geschichte schildert. Da leider alle weiteren Spuren fehlen,
bleibt es unentschieden, um was tür ein, von Reve 1434 vermutlich

aus Bivland mitgebrachtes Werk es sich damals gehandelt bat. —

Die im Aug. 1434 von Tb. Nagel beim Basler Konzil eingereichte
historische Deduktion1) war, abgesehen von einer ganz allgemein ge-
haltenen Konstatierung der Missionserfolge dank den Predigten der

ersten livländ. Bischöfe, nur auk Urkunden begründet. Auch die sog.

Rigascne Bischofschronik (s. unten) kannte Nagel damals noch nicht,
6a er in seinen Angaben über den Todesort einiger Rig. Erzbischöfe

des 14. Jahrhunderts bestimmten Urkunden tolgt, anstatt der in dieser

Beziehung absolut zuverlässigen Bischofschronik. Aber Nagel hat

späterhin noch eine lateinische „Chronik der Bischöfe und Erzbischöfe

von Riga" vertasst, die von dem Bischof von Kijew, dem berühmten

Bibliomanen Graten Andreas Zaluski, im danre 1760 im Dominikaner-

kloster zu Szklow (Gouv. Mobilew) wieder aufgefunden wurde, seither

aber wieder verschollen ist.2) Ein sehr zu bedauernder Verlust, da

Nagel (geb. in Münder, 1420—1423 Stadtschreiber von Riga, zugleich
bis 1426 Schulmeister hierselbst, seit 1429 Domherr, seit spätestens
1442 Dompropst, f um 1468) zum mindesten über reiches Material zur

Geschichte des Erzstifts verfügen konnte.

Nagels spätere historische Studien, vielleicht sogar ein Teil des

Inhalts seiner Chronik selbst, haben aber ihren Niederschlag gefunden
in einer zweiten historischen Deduktion, die der Dompropst, im Ver-

laut des Streites um den Kircnnolmer Vertrag von 1452, im Juli 1454

bei einer Zusammenkunft von Vertretern des Erzbischofs, des Ordens,
der Stiftsritterschaft und der Stadt Riga hierselbst vorgetragen hat

(Vgl. Beilage I). Hier wird, aber nur nach Urkunden, der Streit zwischen

Erzbischof und Orden wegen Rigas bis 1359 (bezw. 1435) kurz reka-

1) Auszug von H. Hildebrand im UB. 8 n. 852. Die Überschrift lautet (nach
Photo von der Vorlage in der Bibl. der Nikolaikirche zu Oreiiswald): De oppressionibus,
quas ecclesia Rigensis in partibus Livonie consistens a ļratrivus ordinis beate Marie

Theutonicorum successive illatis sustinuit. Est primo sciendum, quod, postquam divina

cooperante potentia incole partium Livonie in tide Christi adeo predicationibus episco-
porum Livonie et adjutorio peregrinorum profecissent, usw.

2) Hildebrand hielt sie tür identisch mit der eben erwähnten Deduktion. Das
'st nicht richtig. Vgl. N. Busch, SB. Riga 1897, 162 ff. — Die letzten Spuren der

Chronik weisen nach Wilna (1832—1866), vgl. G. Berkholz, SB. Riga 1873, 69 ff. 92.
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pituliert, in der Einleitung hingegen ein ganz kurzer Abriss der Ge-

schichte der 3 ersten livländischen Bischöfe gegeben, und zwar z. T.

im Einklang mit der sog. Rig. Bischofschronik 1
), deren Entstehung

noch dunkel ist, z. T. aber augenscheinlich aufgrund von Heinrichs

Chronik. Nagel berichtet da über Meinhards Predigt zu Zeiten Papst
Cölestins iii., um 1191, bei Üxküll und Eablen [dies nach der Bischofs-

chronik; Cölestin ist vermutlich Nagels Conjectur] und den Beistand

des Kaufmanns, der von Wisby nach Livland zu segeln pflegte [offen-
bar nacb Heinr. Ghron., wo Wisby überhaupt zum allerersten Mal in

der Literatur erwähnt wird], von der Erschlagung Bischof Bertholds

„durch die Liven im anderen [d. b. zweiten] danre auf dem Sandberge
vor Riga" [stimmt überein z. T. mit Bertholds Grabschrift in dem

Einschube in Heinr. Gkron. ii 6 und mit derRig. Bischofschronik], endlich

über Eiscbof Albertus von Eixböve6e, der unter Innozenz III. im La-

terankonzil [1215] Ablass für alle Helfer bei der Ausbreitung des

Glaubens in Eivlan6 erwarb [Heinr. XIX 7] und mit der Predigt des-

selben in Deutschland, und mit vielen edlen Herren, Rittern und

Knechten und dem Kaufmann viele Gebiete Eivlands zum christlichen

Glauben brachte [vgl. Heinr. V 1. X 17]. Abgesehen von dem aus

ganz unbekannter Quelle geschöpften und bei Nagel zum ersten Mal

vorkommenden Namen Buxhöveden2 ist die Anlehnung seiner Ear-

stellung an Heinrichs Chronik, mithin die Benutzung einer H8. der-

selben, doch wohl nicht zu bezweifeln, obwohl die recht rätselhafte

sog. Rig. Eisckofsckronik noch gewisse Eragen offen lässt. Ob Nagels
Vorlage eine H8. der Gruppe X mit dem eingeschobnen Datum und

dem Hexameter in II 6 war, muss unentschieden bleiben.—

6. Krantz (f 1517). Die nächsten Zeugnisse einer Benutzung

von Heinrichs Chronik gehören bereits einer neuen Periode der Ge-

schichtschreibung an, die auf dem Boden der Wiederbelebung des

klassischen Altertums entstand, unter dem Eintluss der italienischen

Humanisten eine neue Art von Landesgeschichten und demnächst auch

einen neuen Typus von gelehrten Historien hervorbrachte, und in

sprachlicher Hinsicht durch ein klassizistisches Latein oder ein mit

) Zwei kürzere Redaktionen in Bunges Archiv 4, 298 lt. 5, 174 it., eine erweiterte
Redaktion (die Tiesenhausen um 1587 benutzte) in Abschrift von J.Witte 1650 (nur bis

1359) und in der Chronik Gerhard Kurkes von Rosenstrauch um 1650 (bis Wilhelms

Tod); vgl. Beilage I.

2) Die beiden kürzeren Redaktionen der sog. Rig. Bischofschronik in Bunges
Archiv haben den Namen nicht, wohl aber die erweiterte Redaktion bei Witte und

Rosenstrauch, und nach deren Vorlage auch Tiesenhausens Chronik von 1587.
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klassischen Reminiszenzen gespicktes Deutsch sich auszeichnete. Der

ansehnlichste Vertreter der modernen Landesgeschichtschreibung im

ganzen norddeutschen Kulturkreise war der ca. 1450 geborene Ham-

burger Albert Krantz. Er studierte in Köln, danacb in Rostock, wurde

hierselbst Professor der Theologie, 1486 Syndikus von Lübeck, als

solcher mehrfach mit diplomatischen Missionen betraut, war seit 1492

Kanonikus und Lektor der Theologie zu Hamburg, f hierselbst 1517.

In seiner Geschichtschreibung kombinierte er, freilich vergröbert, die

Methode des Äneas Silvius (durch Einteilung in Kapitel und durch

geographische und ethnographische Exkurse) und des Flavius Blondus

(durch Behandlung von Stammesgebieten anstatt politiscb organisierter
Territorien); in die Darstellung sind rhetorische Stellen und antike

Zitate eingestreut, das Oanze in gewandter Form und ansprechend ge-

geben, daher von weitreichendem Eintluss in der Folgezeit in ganz

Nordeuropa, umsomehr, als Krantz, zwar kircblicb konservativ, den

Schäden des Papsttums doch unabhängig und freimütig gegenüber-
steht. Im übrigen unterlag auch er der Tendenz, moderne Völker mit

den in der antiken Literatur erwähnten zu identitizieren, und der patrio-
tischen Parteilichkeit des Niederdeutschen, wobei unbequeme Quellen-
stellen einfach übergangen oder korrigiert wurden.

Er vertasste nebeneinander 4 historische Werke, die alle unvoll-

endet blieben und erst nach seinem Tode, also ohne die letzte Über-

arbeitung vor dem Druck, herausgegeben und später oft neu aufgelegt
wurden. Ob diese Schriften schon in Rostock begonnen wurden, ist

nicht bekannt. Es sind: Vandalia, eine allgemeine Geschichte der

slavischen und nordischen Völkerstämme bis 1502, Köln 1519. Saxo-

nia, eine Geschichte des niederdeutschen Stammes bis 1500 (1502),
erschien in Köln 1520. Metropolis seu historia de ecclesiis sub

Larolo Maguo in Saxonia instauratis, 780— 1504, Easel 1548. Chro-

nica regnorum aquilonariurn Daniae, Sueciae et Norvagiae bis

1502, Strassburg 1546, deutsche Übersetzung ebda, bereits 1545

In allen diesen Werken finden sich Nachrichten über Livland, doch

kommen hier nur die 3 zuerst genannten inbetracht. Da Krantz sich

in der Saxonia wie in der Metropolis VII 14 auf die Vandalia beruft,
wuss diese, oder wenigstens der betr. Abschnitt, am frühesten verfasst

1) Vgl. Potthast 1, 700. Fueter, Gesch. der neueren Historiographie 1911, 192 ff.
Die auf Livland bezüglichen Stellen der Saxonia und V/andalia sind, ader unvoll-

ständig, wiederholt in Bunges Archiv 2, zweite Aufl. 1861 S. 234 it., 240 ff. S. auch

Lange, Zur Geschichtschreibung des A. K., Hans. Gesch.-bl. 5, 1885. 63—100 und

Höhlbaum, Joh. Renners livl. Historien u. d. jüng. livl. Reimchronik, 1872, 10—13.
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sein. Livland mochte dadurcb seinem Interesse besonders nahe ge-

rückt sein, dass er im Spätherbst 1490 zur Schlichtung des Streites

zwischen Riga und dem Deutschen Orden dorthin gesandt worden war
1).

Freilich ist sein Bericht über die damaligen Verhandlungen und den

Friedensschluss von 1491 durchaus ungenügend; vieles tenlt, vieles

ist schief dargestellt. Und das gilt auch von seiner Darstellung der

übrigen livländischen Ereignisse.
Als ungedruckte Quellen dienten ihm: Arnolds von Lübeck Chro-

nicon Slavorum, Albert von Stade, die Chronik des Lübecker Franzis-

kanerlesemeisters Detmar nebst Fortsetzungen; möglicher Weise auch

Korners Chronica novella? Endlich hat er, wie Hildebrand („Die Chron.

H. von Lettl." 1867 S. 3) nachwies, auch Heinrichs Cnronicon

Livoniae benutzt, jedoch nur die ersten Abschnitte, deren Nachrichten

er aber mit allerhand andrem Stott andrer Herkunft und manchem

Irrtum durchsetzt (Riga wird Erzbistum schon unter Eiscbot Albert I.;
das Bistum Leal wird von den Dänen begründet, mit Bernhard von

Lippe als erstem Bischot, usw.). Ausserdem wechselt Krantz ganz un-

systematisch seine Quellen, womit er in seinen verschiedenen Büchern

eine verschiedenartige Darstellung der gleichen Vorgänge erzielt: in

der Metropolis tritt der Eintluss Heinrichs ganz zurück, teilweise auch

in der Saxonia, wo Arnold die Chronik Heinrichs verdrängt; am

stärksten erscheint die Abnängigkeit von Heinrich in der Vandalia.

Im VI. Buche derselben widmet Krantz die Kap. 9— 11 der älteren

Geschichte Livlands und stützt sich dabei, ausser aut Arnold, aui

Heinrichs Chronik. Diese muss er kennen gelernt haben, als er 1490/91
in Livland, hauptsächlich doch wohl in Riga, Dorpat und Reval, war

2)-
In VI 10, betr. Bertoldus, omidam Cisterciensium abbas, zitiert er:

1) Vgl. Hanserezesse III 2 (1485—1491) nn. 409 ff. 486. 496: nach einem Auf-

enthalt in Riga war Krantz Jan. 1491 in Dorpat, danach in Reval; Mai 1491 ist er

schon in Antwerpen.
2) Diesem Aufenthalt verdankt Krantz auch die Lokalkenntnisse, die sich in

folgenden Notizen zeigen: er unterscheidet in Livland 4 Sprachen: „nunc Livones,

Estones, Letti, Curones nihil habent in lingua commune." Von der Burg zu Holrne

sagt er: „praesidium in loco, quem hodie vocant Kerkholm" (dazu in der Saxonia:

quem nunc tenent fratres ord. Theut.); von Leal: .extant hodie vestigia domorurn

magnifice apparatarum"; weiter: ecclesia Rigensis „a dextris habens Curoniensem, 2

sinistris Tarbatensem, et S mari Osiliensem"; flumen Dune, quod ex Russia difflu't-

Auf lokalen Traditionen beruhen vielleicht auch folgende Nachrichten, die wenigstens
nicht direkt in Heinr. Chron. stehen: Meynardus ... cum mercatoribus de L u b e c s

navigans adiit
. ..

Casam extruxit, in qua mansit cum famulo, linguam gentis magno
labore perdidicit ... Albertus... genere natus militari... Ille primus
cinxit muro Rigam civitatem et ecclesiam inibi construxit.
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„Lucensem dixere annales conventum unde venerat." Damit kann

nur Heinricbs Chron. Liv. gemeint sein, wo Ii 1 steht: de Cisterciensi

ordinē Lucensis abbatis Eertoldi
. . . persona. Arnold hat hier

(V 30): Bertoldus abbas in Lucka. Ebenso stammt die Notiz über

Bertholds Tod: equo intraeno provectus in medios barbaros, confoditur

aus He i nr. II 6. Kein einziger andrer Bericht enthält jene Einzelheit.

Alles Folgende aber scheint nicht mebr auk Heinrick zurückzugehen,
sondern aut Arnold, der die Erteilung der Kreuzzugsbulle (Vandalia
VI 11) allerdings nicht unter Albert, sondern unter Berthold meldet,
während Heinr. auch eine aut Albert bezügliche Nachricht kat, sick

auch klarer über das jährliche Zuströmen und Zurückkehren der Eilger
zu Alberts Zeit (vgl. Vandalia VI 11) ausspricht, als die betr. Stelle

bei Arnold. Für die Geschichte Meinhards (Vand. VI 10) hat Krantz
unter andrem sicher auch Heinrich benutzt, aber nicht konsequent.
Heinr. 12: vir vite venerabilis et venerande caniciei Meynardus, sacerdos

ex ordine b. Augustini in cenobio Sigebergensi. Arnold V 30:

domnus Meinardus Sygebergensis canonicus. Krantz (Vandalia VI 10)
sagt: Meynardus erat vir religiosus deZegeberg, sacerdos, ordine

(ut conjicitur) regularis. Dies braucht nicht durchaus aus Heinrich zu

stammen; jedenfalls hätte Krantz dann dessen klare Angabe durch sein

„ut conjicitur" in künstliche Unsicherheit verwandelt. Der Satz:

»<iuia a Letuanis (ettera gente) fiebant incursiones, praesidium firmavere

in loco, quem hodie vocant Kerkkolm" kann, abgesehen von den letzten

Worten, allein aus Heinr. I 5. 6 stammen. Der Satz: „Consecratus
inde ab archiepiscopo Eremensi

. ..
Livoniensis episcopus" folgt vielleicht

eher dem Wortlaut bei Heinr. I 8, als Arnold, der den Namen des

Erzbiscbots (Hartvicus) nennt. Ereilicb liebt es Krantz an andren Stellen,
die Namen und ebenso auch etwaige genaue danreszablen aus seinen

Vorlagen in der eignen Darstellung tortzulassen, wodurch ein eigen-
tümlich unsicherer, nebelhafter Eindruck von seiner Erzählung entsteht.

An andren Stellen bringt er wieder genaue Details und danreszablen.

Und alle diese Eigentümlichkeiten, die offenbar zur Technik seiner

Schriftstellerei gekoren, zeigen sick auch bei einem Vergleich derjenigen
Stellen seiner 3 Werke, die die Anlange der livländischen Geschichte

bekandeln. Vor allem bringt Krantz es nicht fertig, sich tür eine

Quelle zu entscheiden und konsequent bei ikr zu bleiben, nicht einmal

bei seinen häufigen Wiederholungen in einem und demselben Werk:

Vand. VI 10 hiess es „Meynardus", aber VII 26: Meynerus; in der

Metropolis VII 14: Merierus quidam! (obwobl in der Vandalia

Meinkards Herkunft genau umschrieben war), in der Saxonia VI1 13 gar:
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dominus Meynerus (alii dixere Meynardum), Zegebergensis canonicus.

In der Vandalia war Berthold kurz und klar als Zisterzienser gekenn-
zeichnet: in der späteren Metropolis VII 14 muss das erst mühsam

glaublicb gemacht werden: „Bertoldum quendam ordinis Grisei [dies
nach Albert von Stade] — hoc est, Cisterciensium (sic enim initio

dicebatur, ab babitu quem praefert) consecravit," vgl. Saxonia VII 13:

Bertoldus, abbas de Lucka [dies nach Arnold] —

,
monasterium arbitror

Cisterciensium, ubicunque sit. Nam alii aunales [gemeint ist Albert

von Stade] praeferunt abbatem fuisse Griseorum monachorum, quod
genusvestium habueremonachi Cistercii. In der Vandaliabaute Meinbard

eine Burg gegen die Litauer, iter a gens: in der Saxonia:

„firmavit sibi ab ineursione m a 1 o r u m praesidium in insula fluminis

Dune (Kerkcbolm nunc vocant) arcem ..." In der Vandalia VI 10.11. 26

heissen die Schwertbrüder nach Arnold von Lübeck („Signum in torma

gladii .. . praeferebant") „g 1 a d i f e r i tratres", in der Saxonia VII 14:

„crucegladiatorum" oder „gladioeruciatorum" fratres, was nur mit

Heinr. VI 6 (signum in veste ...
sc. gladium et crucem) übereinstimmt,

ohne dass man aber mit Sicherheit behaupten dart, Krantz habe mehr,

als bloss einige Notizen aus den ersten 2 Büchern von Heinrichs

Chronik wirklich benutzt. Mit Konsequenz behält Krantz eigentlich
nur die eine Nachricht daraus über Bertholds Tod in allen seinen

3 Werken bei: dem oben gebrachten, auf Heinr. 116 begründeten Zitat

aus der Vandalia VI 10 entspricht Metrop. VII 14: Bartoldus
...

caesus

ab infidelibus in acie, quum equum, cui bene regendo impar erat,

illum abduceret, und Sax. VII 13: Bertoldus... ferociori quam regere

posset jumento devectus, fertur invitus in medios hostes ibique confo-

ditur anno octavo et nonagesimo post centum et

m i i 1 e. Dass Krantz alle seine 3 Bücher mit Kenntnis von Heinrichs
Chronik abtasste, ist demnach klar; ausser in der Vandalia zitiert er

sie auch noch in der Saxonia VII 14: Accessit rex quoque Daniae,

Estoniam a mari impugnans, firmansurbem bodie praeclaram Revaliam..
1)

Res autem in ea terra [d. i. Livland] gestas nec professio nostra continet,
et alibi quidem suis in annnalibus tenent Livones:

in prosequutione tameu, ubi opus evenerit, interferemus. In der Van-

dalia VII 18 heisst es vom Grafen Adolt III. von Holstein: in provinciam

1) In der Vandalia VI 11 kennt Krantz diesen König natürlich ganz genau: kex

quoque Daniae Waldemarus, ejus nominis II., a mari Estoniam impugnavit,
et progressus in terram retro egit hostes Revaliamque exaedificavit, inventum ibj
populum jussit baptizari, et in provinciam duxit suae Lentis sacerdotes: ob nach

Heinr. XXIII 2?
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propinquiorem L i v o n i a m intendit animam
. . . Quid vero profecerat,

late testantur annales terrae illius: quos quia non te-

nemus, stylum hic fingimus ad alia divertentes. Aber Adolf von Holstein

pilgerte erst 1238 nach Livland und kommt in Heinrichs Ghronik

überhaupt nicht vor. Vielleicht verwechselte Krantz ihn mit Albert von

Lowenberg oder de Holsatia, oder mit Albert von Anhalt oder de

Saxonia, die beide in Heinrichs Chronik eine Rolle spielen? Was die

von Krantz benutzte (selbstverständlich noch nicht interpolierte)
Ideinrich-H8. betrifft, so führt die Angade des danres von Bertholds Tod

(8ax. VII 13) mit Notwendigkeit auf eine HS. der Gruppe X,
wo es Heinr. Ii 6 heisst: Bertholdum dilacerant nono kalendas

Augusti MGXGV111
. . . Allerdings kehlt bei Krantz das Monatsdatum,

und hinter der dahreszanl auch der bekannte Vers. Andrerseits steht

die dahreszanl 1198 nur in den Abkömmlingen der H8. X. Freilich,
auch der von Krantz viel benutzte Albert von Stade erzählt: 1198

Bertoldus, Livoniensis episcopus, a paganis occiditur, cui Albertus,
Bremensis canonicus, subrogatur. Aber der ganze, oben angeführte
Wortlaut bei Krantz weist aut Heinrichs Ghronik; eine Benutzung
der dürttigen deutschen Rig. Biscnots-Gnronik, die ebenfalls das dahr

1198 nennt1), ist kür Krantz unerweisbar und wegen der äusserst küm-

merlichen Natur dieses Produkts selbst ganz unwahrscheinlich, ebenso

wie auch etwa eine Konjektur aukgrund dessen, dass Bischof Albert,
Bertholds Nachkolger, laut Heinr. ill 1 im dahre 1198 geweiht wurde.

Krantz hat also im dahre 1490 oder 1491 in Livland eine HS. der

Gruppe X von Heinrichs Ghronik kennen gelernt und aus deren ersten

Blättern einige Notizen ausgeschrieben, die er dann später in der

Vandalia und Saxonia und z. T. auch in der Metropolis verwertete. —

7. Gethelen 1541. Auf die nächste Spur wenigstens vom Vor-

nandensein einer H8. unsrer Ghronik stossen wir erst wieder in den

vierziger danren des 16. dahrhunderts. Der Gewährsmann ist Augustin
von Gethelen, geb. in Lübeck oder Rendsburg, 1525—1528 Domini-

kaner in Hamburg, der bekannte Gegner des Luthertums. In den

Jahren 1526/29 hatte er eine Polemik mit Bugenhagen gehadt, 1530

gegen die Augsburger Konfession polemisiert. Um 1534 noch in Bux-

tehude Prediger, gehörte er seit etwa 1535/41 dem Domkapitel zu

Riga an, zugleich Bruder des Deutschen Ordens; seit 1551 war er

Propst des kurländischen Kapitels.
2
)

1) Bunges Archiv 4 S. 248, 5 S. 174.
2 L. Arbusow sen., Livl. Geistl., im Jb. f. Gen. 1901 S. 5. 1911/13 S. 65 f. Vgl.

auch G. Geisenhof, Bibl. Bugenhagiana 1, 1908 S. 244. 236 ff. v. Bruiningk, Livl.
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Oetbelens vermutliche Eesckättigung mit Heinricks Obronik King
mit einer genealogiscben Forschung für die estländische Adelsfamilie

Üxküll zusammen. Zum ersten Mal m. W. sehen wir hier in Eivland

die Historie mit der Genealogie verknüpft; eine Verknüpfung, die ge-

rade bei uns vom 16. Jahrhundert an (Gethelen, Tiesenhausen), und

dann bis in die letzten Zeiten vor dem Kriege, so förderlich tür die

geschichtlichen Studien gewesen ist; zum ersten Mal tritt kier auch

die Familiengeschichte der Üxkülls in eine Eeziekung zu der ältesten

livländiscken Okronik — ein Vorgang, der sick noch zweimal, 1598

und um 1668, wiederkolt hat. —

Ende 1541 tand im Städtchen Eemsal im Erzstift Riga die Hoch-

zeit der Tochter Otto Üxkülls von Fickel statt. Hier war auch Gethelen

anwesend; die Rede kam aut „Herkommen und Ursprung der Ixkulln",

wobei der Domherr dem Hochzeitsvater sagte: „ick habe des bie my

uth gantz olden und bewerten Croniken Historien der lande tho Lytt-
lande guden Grundt und Bescheid". Er versprach ihm auch, dasselbe

„in schrifften stellen und thoschicken" zu wollen. In einem Eriet aus

dem Kapitelssckloss Kremon vom 3. Sept. 1543 berichtete Gethelen

sodann, er bade es vor über einem dakr „schriftlich und ordentlich

vertatet" und an Otto Üxküll gesandt, den der Bote aber nicht zu-

bause getroffen babe, weswegen der Schreiber sein Elaborat nun zum

zweiten Mal an den Adressaten sende.1) Es ist seitdem verschollen.

Gethelens Quelle kann nur eine H8. von Heinrichs Chronik gewesen

sein. Zwar besassen in der Nackbarscnatt die Tiesenhausens zu Ber-

sohn die Zweitälteste Obronik „der lande tko Evttlande", nämlich die

ältere livländ. Reimchronik (ca. 1290), in die noch im Jahre 1539 zwei

ältere Brüder des späteren Bannerherren Heinrick T. Notizen gemacht
Kaken. Aber dieses, übrigens vom Ordensstandpunkt, mit nur ge-

ringer Berücksichtigung der Kirche verfasste Werk, bietet über Her-

kommen und Ursprung der Üxkülls garnickts 2); die älteste Quelle
dakür ist vielmehr Heinricks Okronik, und wohl nur von ikr konnte

Gethelen auck sagen, er habe sie „bei sick": es wird eine H8. aus der

Eibliotnek des Domkapitels gewesen sein, vielleicht der zuletzt in der

Güterurk. 2, 1923, nach dem Register. —
Ein Verzeichnis seiner Schriften lieferte

G. 1534 dem Erzbischof von Bremen; 1540 gab er eine „Harmonia vulgaris quatuor
evangelistarum" heraus.

1) Der Brief ist gedruckt Mitteilungen 11 S. 524 1. und danach bei Hansen

„Üxküll" 1900 S. 184 f. n. 30.
2) Bloss V. 10441 wird ein ungenannter Ritter in Üxküll erwähnt, der 1287 dem

Ordensmeister Botschaft über einen Überfall der Semgaller sendet.
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unteren Dünagegend nachweisbare nachmalige Cod. Zam., der damals

noch vollständig war, vielleicht Titelblatt und Einleitung, jedenfalls das

letzte Drittel des Textes noch besass. Aber der Verlust von Gethelens
Aufsatz verbietet alle Schlusskolgerungen. —

8. Becker-PLstorius 1548. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist die

Benutzung einer Stelle aus Heinrichs Ohronik anzunehmen für Rutger
Beckers (Eistorius) „Epicedion Jacobi Eatti", Lübeck 1548. Darüber ist

bereits obenS. 247 kk. im Zusammenbang mit der Erage nacb dem Inter-

polator der Obronik gehandelt worden.

9. Chronicon Carionis 1562. Eine unbezweifelbare, aber äusserst

begrenzte Kenntnis der ersten Abschnitte von Heinricns Ohronik zeigt
sich in der erweiterten Ausgabe von Carios „Chronicon", das, von

iVIelancbtbon durchgesehen und von Feucer fortgesetzt, im 16. dahrh.

das allerverbreiteteste protestantische Lehrbuch der Weltgeschichte war
1).

In den ersten, nur bis ins 8. Jahrhundert reichenden Ausgaben aus der

Zeit von 1531—1560 kommt Eivland garnicht vor. Aber im dabre 1562

erweiterte Melanchthons Schwiegersohn Kaspar Feucer das „Chronicon"
um ein viertes Buch (das Vorwort ist datiert: Wittenberg, März 1562),
Ņorin er auch Eivland zwei kurze Abschnitte widmete.

Der erste Abschnitt (p. 304 der Ausgabe von 1572) erklärt einige
livl. Orts- und Völkernamen durch etymologische Spielereien, z. T. nach

Angaben aus dem Etolemaeus, zum andren Teil aukgrund von Mit-

teilungen, die wobl nur livländischer Herkunft sein können. Z. E.:

Rugianorum nomen insula Rugia ... et in Livonia Ri gensis urbs ad

Rubonem kluvium, quem Dunam hodie incolae vocant, conservarunt...

A Lemoviis Eivonienses sunt, quos Etkluvos vocant hodie. Oolonos hos

esse puto Levonarum, quos in Scandia ponit Ptolemaeus, sicut Revalienses

Eanorum, et Rigenses Bremensium hodie sunt colon i.

Nach verschiedenem Unsinn über den Namen Narva folgt: Aesthionum

etiam nomen reliquum est in Eivonia. Einguam enim qua utuntur, qui
circa Rekaliam habitant longo ambitu, Aestonicam vocant, quae prorsus
est diversa a Eivoniorum patria lingua itemque Curetum, et tertia,
quam ...

novi in Eivonia coloni latino vocabulo, sed corrupto, nominant

die Lettische sprach. Discrepant enim et inter se hae linguae.. .
ut

nulli alteros sua lingua loquentes intelligant.
Der zweite Abschnitt (p. 476) enthält abgerissene Notizen über

Meinhard und Albert und zeigt, wie schon Hildebrand S. 3 nachge-
wiesen hat, Bekanntschaft mit Heinr. Ohron. I. 3. 10. 13. Von Menardus,

*) Vgl. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, 1911.
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monachus Segeburgius zur Zeit Heinrichs VI., wird erzäklt: Gondidit

primum ecclesiam extructa munitione contra barbaros in ripa Rubanis,

quamDunam hodievocant, permissu Wa 1 d e m a r i regis Ealascaviensis,
cui tunc Livonienses tributarii erant. Deinde

.
.. author fuit in Germania

et hortator novo ordini sacrorum militum, qui recens ad Ptolemaidem

coeperat, ut se ducem sequerentur in Eivaniam, ascito in societatem

laborum ac periculorum alio quadam Theodoro,- ni duo partem
Eivoniae, quam Estkaniam vocant, subegerunt. So unsinnig und

teilweise missverstanden das alles auck ist, so stammt es doch nicht

ganz aus der gedruckten Literatur, z. B. aus Krantz, sondern gekt z. T.

unmittelbaraut Heinrichs Gkranik zurück, die allein die Namen Woldemar

von Ealazk und Theodericus „postmodum in Estonia episcopus" über-

liefert. Das Folgende: Tertius a Menardo Albertus... urbis Rigensis
fundamenta jecit .... sibi archiepiscopi potestatem retinuit

. . .
stammt

sicherlich aus Krantzs „Metropolis" (erschien 1548) VI1 14. Aus KrantN

„Wandalia" VI II (1519) und „Saxonia" VI1 13 (1520) mag noch ein

und der andre Satz stammen, fremder Herkunft aber ist wieder die

Nachricht über Albert: et colonias ex vicinia Eremae eo

(nacb Riga) deduxit. Der Lckluss des Abschnittes, über Vinno und

seine Schlossbauten anno 1235, stammt offensicktlick aus Th. Horners

Ordensmeisterchronik „Eivaniae Historia in compendium contraria",

die 1551 in Königsberg erschienen war undim Februar 1562 in Wittenberg

neu aufgelegt wurde. Das Mittelstück bei Garia bildet eine „Gkorograpkica
descriptio Eivaniae": Longitudo 100 Meilen, latitudo 40 Meilen; ... tres

linguae ... inter se discrepantes, quarum ea, quam Estkanicam vocant,

vocabulis quibusdam sed valde depravatis latinum idioma refert
... Sed

recentes Revaliae incolae a Oanis eo sunt translati
.. .

Revaliam enim

incolae adhuc hodie Danopil sua lingua vocant
" Manches von dem

Obigen kann unmöglich aus irgend welchen Büchern stammen, ebenso

ist es nicht gut möglich, dass Peucer selbst ein Exemplar von Heinricks
Chronik eingesehen hat. Vielmehr machen die nichtsnutzigen Notata

aus Heinrich den Eindruck fremder Lesefrüchte, welche ein Eivländer,

zusammen mit andrem Hierkergekärigem, dem gelehrten Peucer tür die

Neuausgabe des Gario überliess. Aber aus welcher Heinrich-HS. die

Lesefrüchte stammen, und wer ikr und der andren Materialien Über-
mittler war, lässt sicb nicht feststellen. Die Hervorkekrung Estländischer

Einge liesse aut einen Estländer schliessen (1561 und 1562 haben auch

einige Revalenser in Wittenberg studiert), aber andrerseits leiten die

lettische Bezeichnung für Reval „Oanopil", und ebenso der Terminus

„die Lettische sprach" mebr auf einen Gewährsmann aus dem lettischen
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Teil des Landes, aus welchem in der traglichen Zeit mehrere Deutsche

in Wittenberg studiert haben. Hildebrand rät aut den Rigenser Augustin

Enverfehrt, der zwar nicht in Wittenberg immatrikuliert war, aber (unter
(lern Pseudonym Eucaedius) dortselbst im danre 1564 sein historisches

Gedicht „Aulaeum Dunaidum" drucken liess — und der auch Heinrichs

Chronik benutzt bat! Es kämen dann aber wohl nur schriftliche Mit-

teilungen intrage, da Eucaedius 1562 wohl kaum in Wittenberg war, doch

1563 in Rostock inskribiert wurde. Zusammenhänge zwischen Peucers

Edition und Unverfehrts Gedicht scheinen zu bestehen: in beiden heisst

die Düna „Rubo", in beiden wird Riga von der insula Rugia abgeleitet
(Aulaeum V.262—69); vielleicht hängt auch die Herleitung derLivonienses

aus Scandia bei Peucer mit der Herkunft der Estiones aus Scandia bei

Eucaedius (V. 141t.) zusammen. Aber natürlich kann auch das Aulaeum

einfach aus dem Chronicon Carionis geschöpft baben. Nur inbezug auf

clie Notata aus Heinrich müsste die Priorität dem Eucaedius zugesprochen
werden, der aber in seinem Gedicht grade die von Peucer verwerteten

Heinrich-Nachrichten nicht benutzt, übrigens auch nichts von der Kolo-
nisation von Bremen her erwähnt. Die Dürftigkeit und Nebelhaftigkeit,
mit welcher Heinrich als Vorlage in Carion-Peucers „Chronicon" durch-

schimmert, lässt überhaupt keine Lcblusstolgerungen zu: die Stelle über

Bertholds Tod, sonst ein so treffliches Kriterium, ist garnicht berücksichtigt;
aus der Erwähnung der „Bremensium coloni" aber würde ich

nichts zu folgern wagen. Es liegt ja natürlick so nake, dahinter eine

Benutzung des interpolierten Kapitels XXIX9 von Heinrich zu wittern,
und wenn man nun noch den Dichterling Eucaedius für den Interpolator
Heinrichs halten will, dann scheint der Ring sich schön zu schliessen.

Mir aber erscheint, alles in allem genommen und abgewogen, inbezug
aut die Hineinziehung der Bremer in die Anfangsgeschichte Eivlands

eine durch den Einfluss der Bremischen Ghronistik und des Pantaleon

(l550) bewirkte, parallele „Urzeugung" bei Pistorius, Peucer bezw. dessen

Gewährsmann und dem Heinrich-Interpolator das Wahrscheinlichere

zu sein. —

10. Eucaedius-Unverfehrt 1564. Durch H. Hildebrands Unter-

suchung (a. a. O. S. 146) ist die Benutzung Heinrichs sicher erwiesen

für den späthumanistischen Dichterling Augustinus Unverfehrt
oder Eucaedius, dessen Persönlichkeit und Lebenslauf immer noch im

Dunklen liegen, während seine zwei epischen Elaborate durch die Eor-

schungen A. Spekkes soeben von der literarhistorischen Seite erhellt

forden sind. Die Eamilie war aus Pommern eingewandert. Ein

Mathias Unverfehrt, vor 1494 geb., erscheint 1510 in Riga als Notar,

20
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studiert dann (vor 1517) in Padua, Mailand, Bologna, tritt späterhin
ins Rigasche Domkapitel, v/o er seit 1529 als Domherr, als Dompropst
seit 1543 und noch Dez. 1552 (bis 1555?) nachweisbar ist. 1

) Ein

Joachim Idnverkehrt ist 1533 Kirchherr (Pfarrer) zu Smilten, also

edenkalls Geistlicher im Erzstikt Riga. Ein protestantischer Verwandter

dieser beiden Männer wird unser Dichter sein, der im April 1563 als

Augustinus Imperterritus Rigensis in Rostock immatrikuliert wurde,
und danach (offenbar im dahre 1564) in Wittenberg gewesen ist, v/o

ihn der 1559 daselbst immatrikulierte, 1566 ins Rigasche Predigeramt

getretne Rigenser Georg Neuner gekannt hat.2) Hier, in Wittenberg,
erschien im Jahre 1564 auch Aug. Unverfehrts historisches Gedicht über

die Rigaschen Erzbischöfe seit Meinkards Zeiten bis zur Kandidatur

desMecklenburgischen Prinzen Sigismund August: „Aulaeum Dunaidum,

continens seriem ac successiones archiepiscoporum Rigensium in Livonia".

Das Vorwort ist datiert 4. id. Octobr., „372 dabre nacb Meinhards

Todestag". Das Todesdatum entstammt der letzten Zeile von Meinhards

Grabschrift, als dessen Todesjahr aber hat der Dichter demnach (statt
desrichtigen 1196) das dahr 1193(1564—372) angenommen, entsprechend
der Angabe der noch zu erwähnenden sog. Rosenstrauchschen Redaktion
der Rigascken Bischofschronik (die ganz kurze Redaktion derselben,

die ausführlichere Redaktion, und Grekenthal und Tiesenhausen geben
alle 1194 an, Wittes Abschrift der Bischokschronik Kingegen 1197).

In der Unterschrift des Vorworts nennt der Verfasser sick Augustinus
Eucaedius Eivouius. Das Gedicht3) strotzt von Schmeicheleien aut den

erst siebenjährigen Prätendenten und das fürstliche Haus Mecklenburg,

von dem soeben auch noch ein andres Glied, der Oheim Sigismund
Augusts und Bruder des regierenden Herzogs Johann Albrecht, Herzog

Christoph, seit 1555 Koadjutor des letzten Erzbiscboks Markgrak Wilhelm

von Brandenburg gewesen war, sich aber seit dem August 1563 in

polnischer Gekangensckatt befand.4) Natürlich wird auch der Branden-

burger umschmeichelt; zum Herzog Albrecht von Preussen, Wilhelms

Bruder und Johann Albrechts Schwiegervater, hatte Eucaedius laut

Vorwort übrigens auch persönliche Beziehungen.

) Arbusow, Livl. Geistl., u. v. öruiningk, Livl. Güterurkunden 2 nn. 954, lt>23.

Ein Mathias U. aus Stralsund, 1518 in Rostock immatrikuliert, ist vielleicht eine

andre Person.

) L. Arbusow, Livl. Geistl., 3. Nachtrag S. 222.

3) Wiederholt in den SS. rer. Liv. 2 S. 393—426.

) Vgl. Bergengrün, Herzog Christoph von Mecklenburg, letzter Koadjutor des

Erzbistums Riga, 1898.
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Das
„
Aulaeum"

—der Namebedeutet Gewirktes, Teppich, Gobelin —

ist kürzlich von A. Spekke in literärgeschichtlicher Hinsicht untersucht

worden.1
) Es ist ein echtes Erzeugnis des Späthumanismus, indem

es nicht nur unter dem Eintluss antiker Dichter (besonders Virgils und

Ovids), sondern auch der modernen neulateinischen Schriftsteller Pietro

Bembo, Georg Labiņus und Lannazaro entstanden ist; sein mittelbares

Vorbild war Bembos „Benacus" (Qardasee), sein unmittelbares Muster —

Sabinus „De nuptiis incliti Regis Eoloniae 8ig. Augusti."
Eine andre Erage ist die nach der Herkunft des historischen

Materials, das Eucaedius in den 1345 Hexametern des „Aulaeums"
und in der Widmungsvorrede verarbeitet bat. Wider Erwarten erweist

es sich als recht mannigtaltig. Man ist sogar zu der Annahme ge-

zwungen, dass der Dichter, obwohl solches eigentlich dem romantischen

Charakter seines humanistischen Prunkwerkes widerstreben müsste,
einige Urkunden benutzt bat, die, aus den Beständen des erzstitti-

schen Archivs stammend, vor 1438 dem Lübecker Domkapitel zur Auf-

bewahrung übergeben, 1529 dort von dem Domherrn Matkias Unverfehrt

kontrolliert worden und schliesslich im Januar 1563 in den Besitz des

Rigaschen Koadjutors Christoph von Mecklenburg gelangt waren.
2

Christoph scheint diesen Schatz nicht nach Eivland geschattt, sondern

in Deutschland versteckt zu haben, bis er inn 1567 oder 1569 dem

polnischen Könige ausliefern musste. Verbindungen mit dem Hause

Mecklenburg, vor allem mit dem Coadjutor Christoph, vielleicht aber

auch nur einige, von dem Domherrn Mathias U. herrührende Auszüge,
mögen unsrem Dichter die Möglichkeit verscharrt haben, einige der

245 (233) Urkunden, wenngleich in höchst oberflächlicher Weise, für

das „Aulaeum" auszubeuten.)

*) Schriften der philologischen Gesellschaft 5, Riga 1925, bes. S. 73—88 (lett).
Später, wohl 1567, verfasste Eucaedius noch ein ähnliches Gedicht über die Kaiser

aus dem Hause Habsburg, gewidmet Maximilian II.: „Danubius", nach der Wiener
HS. hrsg. von A. Spekke in den Acta Univ. Latvien. 12, 1925, 2—56.

2) Vgl. A. Bergengrün, SB. Riga 1898, 6 ff. Mitteilungen 17, 407—458; daselbst
das im Jahre 1528 aufgestellte Verzeichnis des Urkundenschatzes in Lübeck. Vgl. jetzt
noch A. Klodzinski in den Collect, ex Arch. Collegii Hist. Acad. Polon. Ser. 2 T. 1,
Krakau 1923. S. 499 n. 8: ein Krakauer Inventar von 1569 Nov. 28 (listopad), worin

diebeiden ersten Urkk. (von Kaiser Karl IV.) noch mit ihren Goldbullen aufgeführt sind.
3) Und zwar: UB. 1 n. 15 von 1209, woraus die Vorrede zum „Aulaeum" die

ganz verworrenen Namen Godscalcus (statt Ludolphus) Harlemundensis und Theodericus

Verdensis (statt Werthere) entnimmt; UB. 1 n. 67 von 1225 Dez. 1 (Belehnung Alberts durch

Kg. Heinrich, vgl. Vorrede und V. 334 ff. — und auch schon den betr. Ronneburger
Vers.). Über den in der Vorrede des „Aulaeums" erwähnten Rigaschen Elekten Otto
von Stettin-Pommern vgl. Mitteil. a. a. O. 440 n. 147 (— UB. 4 n. 1366). 442 n. 155;

ii!)*
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Die eigentliche Grundlage aber lieferte die sog. Rig. Bischofs-

chronik unci zwar in der erweiterten Redaktion (Liii) aus der Zeit

zwischen 1539 und 1563 (s. Beilage I).
Mit der Vorlage der sog. Rosenstrauchschen Redaktion dieser er-

weiterten Bischofschronik teilt das „Aulaeum" V. 353 f. u. a die Nach-

richt über den Bau des Rigaschen Minoritenklosters durch Bf. Nikolaus

(was in Wittes Abschrift der Gkronik 1650, uu6 in Tiesenhausens

Ghronik 1587 teblt). Mit derselben Re6aktion der Bischofschronik teilt

6as Aulaeum (Vorrede) auch 6as Todesjahr Bischof Meinhards

(1564—372=1193; s. oben) und 6as Datum „IV. Idus mens. Octobris"-

letzteres Tagesdatum nacb Meinhards Grabmal im Dom zu Riga.
Ein nahes Verbältnis besteht auch zwiscben dem „Aulaeum" und

den sog. „Ronneburger Versen". Das sind lateinische Hexameter, die

einstmals unter den Porträts der 24 Bischöfe und Erzbischöfe von Mein-

har6 bis Wilbelm im Schloss Ronneburg gestanden haben sollen, und

die Davi6 Chyträus in seiner „Saxonia" 1588 lib. 31 zum ersten Mal

veröffentlichte 1). Hier lautet die Überschrift: „Series primorum Eivo-

niae episcoporum et archiepiscoporum in Ei von i arce

Ronneburga vetustis et vivis imaginibus expressorum additis epigram-
matis cognitione non inchgnis..." Die gesperrten Worte stehen auch

im Titel des „Aulaeums"; in beiden Werken wiederholen sich viele

Überschriften zu den einzelnen Bischöfen und Erzbischöfen und ebenso

auch viele gleiche Ausdrücke, poetische Wendungen, halbe oder ganze

Hexameter usw., sodass die Verwandtschaft des „Aulaeums" mit den

sog. „Ronneburger Versen" unzweifelhaft ist.

Die Grundlage der „Ronneburger Verse" bildete ebenfalls die Rig

Bischofschronik, und zwar eine Redaktion derselben, die zwar Mein-

bards Tod (oder die Erbauung Kirchholms?) in das danr 1194 verlegte,
die aber die Verbrennung Hussens in Konstanz zu Wallenrodes Zeit, die

Dünaüberschwemmung unter Erzbischof Erombold, die Bauten Henning

Scharpenbergs, den schimpflichen Umritt Stephans usw. so berichtete,
wie das nur die erweiterte (Rosenstrauchsche) Bischofschronik tut. Ausser-

dem benutzte der Verfasser der Verse noch einige andre derselben

Quellen, aus denen auch das „Aulaeum" schöpft: Bertholds Tod könnte

455 n. 223; zu den Bullen Kaiser Karls IV. (V. 557 ff.) vgl. UB. 2 nn. 965, 972 uncl

Mitteil. a, a. O. 414 nn. 1, 2.

i) Aus Chyträus schöpften dann Grefenthals (ca. 1592) und Brandis' Chronik

(um 1600), Rosenstrauchs Bischofschronik und ein Vorsatzblatt des Codex Toll von

Heinrichs Chronik: die beiden letzteren geben aber auch Meinhards Todestag, der

im Chyträus zu fehlen scheint.
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allenfalls nach Krantz beschrieben sein, wie im „Aulaeum" die Eela-

gerung Rigas zu Eiscbot Nikolaus Zeit durch die „Eivonii" kat otten-

bar den Bericht Heinrichs XiV5 über dieBelagerung durch dieK u r e n

(wie im „Aulaeum") zur Grundlage, die Erhebung Alberts zum Reichs-
fürsten durch Kaiser Heinrick stammt ottenbar aus der auch im

„Aulaeum" verwerteten Urkunde; der Name des Litauerfürsten „Vit-
hines" und die ganze Geschichte des Krieges zur Zeit Joh. Vechtes

geht in beiden Werken aut Dusburg oder andre, der Bischofschronik

fremde, Quellen zurück; beide Gedichteerzählen auch den TodAmbundis

an der Rest nack unbekannten (falschen) Nachrichten, und die Verbren-

nung des Arckivs zu Kokenhusen unter Silvester nach Krantzs Wan-

dalia Xiii 8, sowie nach unbekannter, aber ricntiger Quelle Blanken-

telds Tod in Torquemada (wo die Bischofschronik ein namenloses

Städtlein 4 Meilen von Ealencia nennt).
M. M. n. ist das Wahrscheinlichste, dass Eucaedius auch die sog.

„Ronneburger Verse" verfasst kat (die übrigens nack G. Berkholzs

Ansicht apokrypk sind und niemals in Ronneburg an der Wand gestan-
den haben), und zwar spätestens 1563, da in dem Verse über Eisckot

Albert offenbar bereits eine der oben erwähnten Urkunden benutzt ist

(über die Belehnung Alberts durch König Heinrick 1225 Dez. 1). An

sein grösseres Werk, das „Aulaeum", herantretend, kat Eucaedius dann

darin die „Ronneburger Verse" neben der Eiscnotscnronik verarbeitet,
übrigens mit mebrtacben Abweichungen von beiden Vorlagen.

Weiteren, aber stellenweise konfus benutzten Stott lieferten ikm

vor allem des Hamburger Domherrn Albert Krantz „Wandalia" (erschien
1519) und „Metropolis" (erschien 15481

). Ausserdem benutzte Eucae-

dius an mehreren Stellen die düngere preuss. Hochmeisterchronik, die

damals kandsckrittlick weit verbreitet war.
2

Andere Einzelneren entnakm er einigen geläutigen gedruckten
Werken über Ereussen und Eivland: den 1551 in Königsberg zusam-

wen erschienenen, 1562 in Wittenberg wieder aufgelegten beiden

Schriften des Tbomas Horner „Eivoniae Historia in compendium ex

annalibus contracta" vi. Meisterchronik) und des do. Meletius (Mene-
cius) „De sacriticiis et idolatria veterum Borussorum, Livonum aliarum-

que viciuarum gentium." 3) Und schliesslich kat Eucaedius, ausser

r) Krantzs „Saxonia" (erschien 1520, vgl. Archiv 2, 234 lt.) ist offenbar nicht
benutzt worden.

) Hrsg. von Th. Hirsch, SS. rer. Pruss. 5. — Auch Tiesenhausen (1587) benutzte

bekanntlich die Hochmeisterchronik.
3) Beide Schriften sind wiederholt SS. rer. Liv. 2.
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der erweiterten Rig. Bischofschronik, noch andre ungedruckte Chroniken

benutzt. Solche HSS. gab es in Riga und auch in Ronneburg selbst,

wo, wie man annehmen muss, Eucaedius doch gewesen sein wird.

Mathias Striykowski erzählt nämlich in seiner Kronika Eolska, Litewska

etc. (Königsberg 1582) VI c. 16, 6ass sich in der Schlosskirche zu

Ronneburg eine [bis III 362 incl. reichende] Eergament-HSS. von Peters

von Dusburg „Cronica terrae Prussiae" (verf. 1326) befunden habe,

desgleichen eine zweite, „vor 280 dabren" (in Wirklichkeit wohl erst

„1348") geschriebene Pergament-HS. in altertümlicher Schritt: die sog.

„Ronneburger Annalen" von 1211—1348 nebst einem Obituarium1),

von denen erstere jetzt als „Annales Rigenses perditi cod. Ronneburgen.

perdito 1211—1348" zu bezeichnen sind.2) Diese zweite HS. hatte

Striykowski (vgl. Krön. Polska VII p. 323) von „Herrn Chodkiewic von

Wilna berühmten Gedächtnisses" erhalten, durch den ihm vorher auch

schon die Dusburg-HS. zugekommen war.
3 ) Dieser Gönner war Hiero-

niymus Chodkiewicz, Kastellan von Wilna, der 1561 in Eiv1an6 gestan-
den hatte (wobei auch Ronneburg besetzt wurde?) und im Herbst des-

selben dabres gestorben war.
4) Einige Stellen im „Aulaeum" erweisen

in der Tat eine Benutzung Dusburgs: aber die Ronneburger HS. könnte

dem Dichter wohl nur vor 1561 zugänglich gewesen sein. Die Benut-

zung der „Annales Rigenses" aber ist nicht zu beweisen, 6a deren

Text und Inhalt in Striykowskis polnischer Übersetzung nur ausseror-

dentlich schlecht überliefert ist. Es bleibt also eine offene Erage, wel-

chen Quellen Eucaedius an gewissen Stellen des „Aulaeums" über

Ereignisse des 13. und 14. Jahrhunderts gefolgt ist, deren Herkuntt
ich nicht nachweisen kann, nämlich V. 230 t. 261 K-

312—325, 412 tt. 424—449, 450 ff. 504 tt. 539 tt. — 556. 608 tt. Im

Ganzen nennt Striykowski in seinem Quellenverzeichnis „4 livlän-

dische Chroniken von den häutigen Kriegen mit den Littauern, in Wen-

den (oder Kiesa), Riga und Ronneburg." Zwei von ihnen, nämlich

Abgedr. nach Striykowskis poln. Übersetzung SS. rer. Pruss. 2, 143-148,

vorher von Schirren, Archiv 8, 1861, 283—286.

2) Vgl. Höhlbaum, Verhandl. d. Gel. Estn. Ges. zu Dorpat 7, bes. S. 55. 62 ff-

3) Vgl. SS. rer. Pruss. 1 S. 15. 611 Anm.; 2 S. 142 f. Ausser den oben aufge-

zählten Quellen benutzte Strykowski noch: Erasmus Stella, Tilmann Bredenbach und

3 preussische Chroniken von den Kriegen mit Littauen und Samaiten.

4) Schirren a. a. O. S. 268 nach Striykowski 2, 412. Hirsch in den SS. rer.

Pruss. 2 S. 142 hält ihn für Johann Hieronymus Chodkiewicz, den Kronfeldherrn,
Statthalter von Samaiten, Marschall von Litauen, der 1566—79(82?) Administrator von

Livland war.
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die aus Wenden und Riga, bleiben unbestimmbar, und noch weniger
lässt sicb sagen, ob etwa eine von ihnen (die aus Riga stammende)
gleichfalls zu den von Eucaedius benutzten gehört hat.

Aber es bleibt der Eindruck, dass Eucaedius eine oder mehrere,
noch nicht wieder aufgetauche noch bestimmte livländiscne Chroniken

benutzt hat. Einer wenigstens mir unbekannten Überlieferung verdankt

er z. B. die Mitteilung über die Rolle Bischof Heinrichs von Gulm

bei Mindaugas Taufe, derselben entstammt auch die Zahl der 4 00 bei

Neuermühlen ertrunkenen Rigascnen Bürger (beide Nachrichten stehen

auch bei Russow, die erste zum d. 1255), und ebenso die offenbar

unrichtige Erzählung von der Gefangennahme des Bischofs Friedrich

von Dorpat durch den Orden in Verbindung mit dessen Streit mit

Erzbiscbot donann von Schwerin (Vers 450 f.): diese Geschichte steht

auch in doh. Renners, um 1560 begonnenen „Eivländ. Historien"

(ed. Hausmann und Höhlbaum, S. 75). Es ist nicht wahrscheinlich,
dass, wie Höhlbaum1) annimmt, mündlicheÜberlieferung die Grund-

lage bildete: denn der in Kanzleien des Ordens dienende Joh. Renner
lebte doch in ganz anderenKreisen, als der Rigenser Eucaedius. — Es

bleibt also zunächst die Quelle unbekannt, aus der Eucaedius die

erwähnten Nachrichten schöpfte — vielleicht auch eine Anzahl anderer,
vie z. B. über das Reliquiengeschenk Gunzelins von Schwerin an den

Dom zu Riga und andres mehr, wofür sich keine Unterlage finden
lässt.

Unter den handscnrittlichen Quellen des Eucaedius befand sich

auch Heinrichs Chronik. Die nur hier allein (XIV 5) sich

findende Erzählung von der Belagerung Rigas durch die Kuren im

Jahre 1210 ist, wie schon Hildebrand2) nachwies, im „Aulaeum" V. 361 tt.,
freilich in sehr freier Weise, verarbeitet worden, wobei aus dem miss-

verstandnen Satz: „Tunc comes de a dem, Marquardus miles, cum

aliis peregrinis .. ." ein
„
comes Marquardus S t a densis" wurde, dem

Eucaedius dann noch die Rettung Rigas zuschreibt, während es sich
in Wirklichkeit um 2 verschiedene Eersonen handelt, und der Ritter

Marquard nur ganz beiläufig von Heinrich erwähnt wird. Den erfun-

denen „Grafen Marquard von Stade" nennt
t

Eucaedius auch schon in
der Vorrede seines Gedichtes. Der ebenda erwähnte „Wenceslaus ...
Rugiae princeps" wird aus Heinrich XXIII 2 entnommen sein, während

»Borchardus Oldenburgensis" und „Gualtherus Amersleviensis" aus

1) Joh. Renners Livl. Historien und d. jung. Livl. Reimchronick 1872, S. 90 f.
2) '„Die Chronik Heinrichs von Lettland", S. 147. t
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Heinr. XIX 2 und XIII 1, oder aber den Urkunden vom Jabre 1209 und

1224 entnommen sein können, die sich in Herzog GKristopks Urkun-

denschatz befanden1). Die Erwähnung des „comes BernhardusEippensis,
ad ostium Dunae abbas primus" kann wohl nur auf Heinr. XV 5 zu-

rückgehen (während das Missverständnis, das ihn zum „episcopus
Lealensis in Estonia" mackt, aus Krantzs Metropolis VII 40 stammt).
Die Nennung der Bischöfe von Ratzeburg, Eadelborn und Verden ist

nur durch Kenntnis von Heinr. XIV 5 (oder XV 2 a) zu erklären), nur

dass Eucaedius ihnen z. T. falsche Vornamen annängt. Aus Heinr. XXIII 2

entnahm Eucaedius den „Andreas archiepiscopus Eunciensis", aus

XXIX 1 tt. die im „Aulaeum" V. 313—320 sehr übertriebene Kriege-
rische Wirksamkeit des Legaten Wilkelm von Modena gegen die Öseler,

gegen die er in Wirklichkeit nur aut Gotland das Kreuz gepredigt hat;

die übrigen Nachrichten über den späteren Kardinal, sowie die Ein-

setzung Eisckot Heinrichs von Ösel durch denselben (1234), stammen

aus unbekannter Quelle. Die Geschichte Meinkards erzählt Eucaedius

in V. 129 196 nicht nack Heinrick, sondern, mit Anlehnung an

Krantzs Wandalia VI 6 oder Metropolis VII 14, nach der Jüngeren
Hochmeisterchronik c. 133. 134, wobei auch die oben erwärmte Schrift

des Meletius ausgeschlachtet wird. Die Geschichte Bertholds (V. 197—

233) beruht ebenfalls nicht aut Heinrich, sondern z. T. mittelbar

aut Krantz, d. k. aut den, kier offenbar von Krantz gespeisten betr.

„Ronnenburger Versen" („abbas Lucanus ord. Cist." bezw. „abbas
Locanus ord. Cist."), in der Hauptsache aber auf der Jüng. HM.-Lkr.

c. 138. 139, wie die Hineinmengung des (viel später erfolgten) Todes

des Livenfürsten „Gobbo" beweist. Die Erzäklung von dessen Begräbnis
in der Kirche zu ÜxküII (in Wirklichkeit Kubbesele) stammt aber

wohl aus keiner Gkronik, sondern aus derselben Eokaltradition, aus der

aucb Tiesenhausens Streitschrift von ca. 1578 gegen Ealtkasar Russow,

„Begangene Irrtümer", geschöpft kat3). Bloss aus Krantzs Wandalia VI 6

oder Metropolis VII 14 kat Eucaedius endlich die Beschreibung vom

Tode Bischof Eertkolds entnommen — nicht aus Heinr. Gkron. II 6-

Ebensowenig ist Heinrichs Gkronik für die Geschichte Bischof Alberts

benutzt, vielleicht mit einziger Ausnakme der bei Krantz ausgelassenen
Erbauung des Klosters Dünamünde. Dieselbe wird auch in den

*) Vgl. Mitteilungen 17 S. 416 n. 14. S. 415 n. 6. 444 n. 110; UB. 1 NN. 15. 62. 63.

2) Arnold von Lübeck, dessen Benutzung durch Eucaedius durchaus nicht zu

erweisen ist, nennt nur Andreas aep. Lundensis, Bernhardus Pathelburnensis, Iso quoque

Verdensis.

S) Vgl. Archiv 8 S. 293.
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betr. „Ronneburger Versen" erwähnt, und zwar in Worten, die mehr

den Angaben von Heinr. VI 5 oder IX 7 entsprechen, als der sonst

den Ronneburger Versen zugrundeliegenden Rig. Bischofschronik. Ob

aber das „Aulaeum" in diesem Fall direkt auf Heinrich zurückgeht,
oder bloss mittelbar, nämlicb durch Vermittelung der betr. „Ronneburger
Verse", lässt sicb nicht entscheiden. Die letzte, nach Heinrichs Chronik

(XIV 5) gearbeitete Partie des „Aulaeums" sind die schon erwähnten

Verse 342 tt. über die Belagerung Rigas von 1210 durch die Kuren,
die in den „Ronneburger Versen" treilicb den Biven zugeschrieben,
und sowobl in diesen Versen, wie im „Aulaeum", in die Zeit des

Bischofs Nikolaus versetzt wird, wozu vermutlich die Nachricht der

Bischofschronik über die Bekehrung Kurlands unter diesem Bischof

verleitete.

Der angeblichen Beteiligung der Bremer bei der „Aufsegelung"
Idvlands gedenkt Eucaedius nicht, und bei seiner überaus flüchtigen
und gewissenlosen Benutzung von Heinrichs Chronik ist es überhaupt
nicht möglich, sicher nachzuweisen, was für eine HS. derselben ibm

vorgelegen hat. Fs war in keinem Falle M, da hier XIV 5 der Lese-

tehler Bladem steht. — Über die ganz unsichere Hypothese, dass Eucae-

dius vielleicht der Interpolator von Heinrichs Chronik gewesen sein

könnte, s. oben S. 251. —

Inzwischen war 1558 der grosse Russenkrieg ausgebrochen, der

viele Teile des Landes ganz grauenhaft verwüstete. Damals müssen

zahllose Schriften in den verbrannten Städten, Burgen und Edelhöfen

zugrunde gegangen sein. Schweden und Polen mischten sich ein; das

alte Idvland wurde zuletzt politisch auseinandergerissen, seine Bestand-

teile kamen an 3—4 fremde Mächte, in die nun auch ein Abströmen

seiner noch geretteten schriftlichen Geschichtsüberlieferung begann.
Das ganze Archiv der Stadt Dorpat nebst dem Archiv der Dorpater
Stittsritterschatt sollen die Russen, laut Mitteilung des Friedrich Menius

von 1635, im Jahre 1558 nach Moskau verschleppt haben, wo seitdem

und seit dem Bericht des Pastors Job. Wettermann (1565) das Phantom

der „Bibliothek des Zaren Iwans des Schrecklichen" spuckt
1
). In Bivland

sammelten polnische Magnaten alte Handscnritten; Johann Chodkiewicz

nahm 1561 aus Ronneburg eine HS. des Dusburg und der Annales

Rigenses, 2 andre livländische Chroniken aus Wenden und Riga mit 2);

*) Vgl. zuletzt v. Bruiningk, SB. Riga 1903 S. 37 u. h. Arbusķ sen., Livl.
Qeistl. III 236. Als Aprilscherz tauchte die Sache 1911 oder 1912 in russischen Zei-

tungen nochmals auf, letzthin im Oktober 1925 abermals.

2) SS. rer. Pruss. 1 S. 15. 611 Anm., 2 S. 132 f. Vgl. Schirren, Archiv 8 S. 268.
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vielleicht hat er auch Nagels verschollene Chronik der Rig. Bischöfe

und Erzbiscbote nacb Polen entführt. In jenen wahren kam auch der

Codex Zamoscianus nach Polen, ebenso die Livländische Reimchronik,

desgleichen, aut a11erhan6 Umwegen, der bis 1563 in Lübeck aufbe-

wahrte ältere Teil des erzstiftischen Archivs. Aus Est1an6, 6as schon

1562 an Schweden gefallen war, und aus Eiv1an6, 6as 1629 tolgte,

zogen auch schwedische Liebhaber manche Antiquität in ihre heimi-

schen Privatsammlungen, z. B. den Co6ex Oxenstierna und viele andere

HSS. Im dahre 1621 brachte Gustav Adolph 6ie Bibliothek der Riga-
schen Jesuiten nach Upsala 1). Das Archiv des Deutschen Ordens hatte

Gotthar6 Kettler aus Wenden (wo sich noch 1523 auch eine alte, mit

der Eroberung des Landes beginnende Chronik — che Reimchronik? —

befunden batte2
) nach Mitau gerettet; auch dies entführten die Schwe-

den 1621 nach Stokholm. Aus Gsel, Wiek und dem Stift Pilten ge-

langten alle möglichen Schriftstücke nach Kopenhagen.
Die Katastrophe Eivlancls durch Moskau rief im Westen lebhafte

Teilnahme hervor. Eine Reihe von Skribenten suchte die Wissbegier
des Publikums nach der Geschichte dieses äussensten Vorpostens West-

europas — damals sagte man „der Christenheit" — zu befriedigen,
und für die älteste Zeit wurde nun Heinrichs Chronik mehr und mehr

ausgeschrieben.
7/. Russow 1578—1584. Auch der Revaler Pastor Balthasar

Rsso w
3), der, kann man sagen, als erster baltischer Historiker die

allgemeine Geschichte seiner Heimat popularisierte und ihre Kenntnis
durch seine „Chronica derProvintz Evttlandt", I. Ausgabe Rostock 1578,
Ii. Barth 1584, aucb ausserhalb der Eandesgrenzen verbreitete, hat nach

H. Hil6ebran6 (a. a. O. 146—152) Heinrich benutzt. Seine Hauptquelle
ist aber die jüngere Hochmeisterchronik, vermischt mit Nachrichten

aus der älteren livl. Reimchronik), aus Hoeneke, aus mündlicher Tra-

dition [?] und selbst aus Eucaedius, wozu 6ann die Beeinflussung durch

Heinrichs Chronik kommt. Deren Spuren sind aber so schwach, dass

Schlüsse auf die benutzte Vorlage sich verbieten. Autkallend
ist die Namensform Othmar statt Rotmar in der aut Heinr. XXViil 8

1) Eine Abschrift des damals aufgestellten Katalogs (in d. Univ.-Bibl. zu Upsala)
ist seit 1920 in der clniv.-lZibl. zu Riga, aber die meisten Bücher, darunter auch HSS.,

lassen sich ohne Autopsie nicht identifizieren.

2) I.. Arbusow sen., Grundriss, 4. Auļi. 1918, S. 195.

3) Vgl. zuletzt O. Freymuth, Zur Biographie B. Russows, SB. Dorpat 1921. 89—12«'
4 Was Hildebrand nicht zugeben wollte. R. hat die Reimchronik aber tatsächlich

benutzt. Vgl. G. Rathlef, Verh. d. Gel. Estn. Ges. zu Dorpat 8, 2 S. 84.
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zurückgehenden Erzählung über die Gründung des Bistums Dorpat.
Man denkt hier an die Heinrich-HS. M, die, laut den Abschriften SR,
an drei anderen Stellen das (grosse) Anfangs-R auslässt. Docb gerade
in XXVIIl 8 bat sie Rotmarum. Überdies meint Hirsch in den SS. rer.

Pruss. 5 S. 29 zu Hildebrands Ansicht, Russow habe aus Heinrich

geschöpft: „nicht aus der ersten, sondern sicherlich erst aus der zweiten

oder dritten Hand." Damit wäre Russow für unsere Frage überhaupt

abgetan; es bleibt aber nur dunkel, welches denn das Zwischenglied
zwischen ihm und Heinrich war? im übrigen erfordert Russow so wie so

eine nochmalige allgemeine quellenkritische Analyse.
12. Tiesenhausen 1575, ca. 1578 and 1587. Heinrich von Tiesen-

hausen d. Ä. hat die älteste livländische Ghronik in 3 seiner Schriften

benutzt. Zuerst in seiner Familiengeschichte, der sog. „Geschlechts-
deduktion"), vollendet 1575 (ii. Redaktion Mitau 1581). Dort wird

erzählt: 1198 kam der 3. Eischof Albertus [also noch nicht Buxhöveden

genannt!] ins Land mit vielen Adligen, mit denen er Riga zu bauen

angefangen [das könnte allenfalls auch aus der sog. Rig. Eischofschronik

entlehnt sein]; damals kamen auch Engelbert Tiesenhausen, Ritter, und

sein Bruder Dietrich: dies ist ein Missverständnis aus Heinr. XXVIIl 8.

Anno 1206 fordert Albert die Schwertbrüder, deren 1. Meister Vinno

war, ins Eand, und gibt ihnen den dritten Teil desselben [Quelle wobl

Eeinr. Gnron. Im Cod. Oxenstierna war Kap. Xil ursprünglich „1206"
datiert; XII 6 wird Vinno zum ersten Mal genannt]. Das Folgende
stammt alles aus Heinrichs Ghronik: die Einnahme von Kokenhusen

(Chron. XI 8. 9. XXVII 5. XXVIIl 6), das schliesslich der Eischof be-

hält (XVI 7); Engelbert T., Stiftsvogt zu Treiden (XIV 10), zieht mit
dem Meister der Schwertbrüder [steht nicht bei Heinr., Vinno war da-

mals in Rom; Verwechslung mit dem XIV 10. XV 1 genannten Ber-

toldus de Wenden] zur Eroberung von Fellin [XV, 1] — im dahre
1209 [alle Heinrich-HSS. haben aber bei XV 1 : MGGX]. Aus Heinr. XXVIIl
5 ff- stammt das Folgende: Dorpat wird erobert 1223 [der God. Oxen-

stierna hatte ursprünglich 1223, was erst von andrer Hand in 1224

korrigiert ist], und Hermann dort zum Eischof eingesetzt, der vorher

etwa 5 dahre Eischof in Estland gewesen war [vgl. XXIII 11; im God.

gxenstierna stand zu XXIII 1 am Rands: 1218, was erst später zu 1219

korrigiert ist]. Mit dem Bischof zusammen baut Engelbert das Schloss

zu Gdempäb, das ihm und seinem Bruder [in Wirklichkeit dem Bruder

x ) Hrsg. von A. Hasselblatt „Des Bannerherren H. v. T. Schriften u. Aufzeich-

nungen", 1890.
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Bisckot Hermanns] Dietrich neben anderen von Adel übergeben wird

[XXVIII 8]. Das Folgende („Bischof Albert ist 1229 in Gott verstorben"

u. s. w. u. s. w.) stammt nicht mehr aus Heinrick, ist 2. T. der sog.

Rjg. Bischofschronik entnommen. — So unzweitelkatt die Benutzung
von Heiuricks Gkronik durch Tiesenhausen ist, so unerklärlich bleibt

die Übergehung einiger der dort gebrachten, für die Familiengeschichte
der Tiesenhausens gerade wesentlichen Nachrichten, z. B. der Belehnung

Engelberts mit einer ganzen Kilegunde aus XXVIII 8, die Auslassung
des NamensVesceka, des Fürsten von Kokenhusen, dessen angebliche
Tochter Baba sogar als Stammutter der Kokenhusenschen Tiesenkausens

galt; am unerklärlichsten aber ist es, dass Tiesenhausen die zweimalige

Kennzeichnung seines Ahnherrn Engelbert, des Stiftsvogt zu Treiden,

als „gener episcopi" (Heinrich XIV 10. XXVIII 8) einfach mit Still-

sckweigen übergeht. Es tällt darum schwer, den Umstand ricktig zu

bewerten, dass im Cod. Oxenstierna zu den Worten „Engelbertus gener

episcopi" in XIV 10 von der Textkand extra an den Rand geschrieben
ist: „Engelbertus de Tysenhusen." Möchte man nämlich einerseits

annekmen, dass gerade die HS. o Tiesenhausens Vorlage war (s. oben

S. 252 f.), so wird man andrerseits in dieser Annahme wieder schwan-

kend, da Tiesenkausen jene Randnotiz so garnicht ausnutzt, aber dies

Gegenargument gegen die Benutzung der HS. o wird wieder dadurch

erschüttert, dass bei der Benutzung von XXVIII 8 auck sogar das im Text

selbst stehende „Engelbertum videlicet generum suum de Tysenhusen"
ganz unbeachtet bleibt. Aber aus Tiesenhausens zweiter Sckritt ergibt
sich mit Sicherheit als seine Vorlage der interpolierte Heinricus. E

verfasste sie als Kritik der Ausgabe der Russowschen Chronik vom

dakre 1578 unter dem Titel „Begangene irrthümbe und Fehler des

liefländischen chronickenschreibers Baltbasaris Russouwen" 1), wobei er

sich nach Hildebrands Nachweis (a. a. O. S. 152) inbezug aut die

ältere livländische Geschichte aut Heinricks Gbronik stützte. Daneben

schöpfte er aus der sog. Rig. Bischofschronik und auch aus Krantz.

Aus unbekannter Quelle (Bisckotsckronik?) stammt Alberts Familien-

name Boxhovden, und die Erbauung Üxkülls durch Berthold; aus der

i) Aus einer Abschrift in der Stockholmer Bibl., Misc. I.. 14 Bd. II 437—476

(Schirren, Verzeichnis S. 208 n. 84) geär. Archiv 8, 287—313. Der Nachweis der

Autorschaft durch G. Berkholz steht SB. Riga 1873, 7 It. Vgl. auch im MS- d. Rig.

Stadtbibl. 2455 eine Bibliographie zur IUvI. Gesch. von H. v. Brevem, ergänzt duren

P. v. Schievelbein (W. n ), ad Russow: Nö. Heinr. v. Thisenhausen aer

ältere... hat einige Bemerkungen über die Irrthümer in Russaus Chronik im MsM

hinterlassen. Eine entsprechende, selbständige Notiz auch in J. G. Arndts Chronik A

214 Anm.
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Lokaltradition stammt wokl die Angabe über Gaupos Begräbnis in

Üxküll, woselbst noch um 1558 dessen Schwert und Sporen zu sehen

gewesen seien. Heinrichs Gkronik zitiert T. als die „rechte alte (oder
alte wakre) beschreibung der lieflendischen geschiente", und es geht,
wie wir schon wissen, aus seinem 14. Argument kervor, dass er den

interpolierten Text benutzte. Derselbe bildete danacb bekanntlich

auch die Grundlage für Tiesenhausens „Gewisse und warkakkte be-

schreibung", d. b. für seine im Dez. 1587vollendete Gkronik, worin ausser-

dem die schon öfters erwähnte erweiterte Rig. Bischofschronik, die

jüngere Hochmeisterchronik, Krantzs „Vandalia", einige Urkunden und

mehrere nicht abzuleitende andre Nachrichten (z. B. das rote Kreuz
als Abzeichen der Schwertbrüder) benutzt sind, die z. T. auch schon

in den „Begangenen Irrthümben" stehn, wie z. B. das dakr der Schlacht

bei Neuermühlen 1312 (statt des ricktigen 1298). In beiden Werken

kehren übrigens auch hier und da gewisse Stellen aus der Geschlechts-

deduktion wieder (s. auch Beilage I).

Trotz der weitgehenden Benutzung Heinrichs ergibt sich aus

Tiesenhausens Chronik kaum etwas kür die Textkritik, da sie ja deutsch

geschrieben, und die älteste HS. der Tiesenhausenschen Gkronik erst

eine Abschrift Wittes von 1653 ist, der selbst die Namenschreibung nicht

unverändert gelassen Kaken mag. Wie schon erwähnt, stimmen Giesen-
hausens chronologische Angaben mit den dakreszaklen am Rande der

HS. o vor deren Korrektur vierter Hand überein, im übrigen ist über

die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwiscken Tiesenhausen und dem

Codex Oxenstierna bereits trüber alles gesagt.

Tiesenhausens Gkronik wurde ein wichtiges Glied in der Über-

Mittelung von Nachrichten aus dem interpolierten Heinricus an spätere
Skribenten, wie Gkyträus seit 1588, Brandis, Hiärn. 1) Besonders darf

Chyträus keineswegs als Zeuge einer Überlieferung angerufen werden.2)

13. Brandis ca. 1600. Eine Reihe von Fragen knüpft sich an die

Benutzung der Gkronik Heinrichs in der, ums dakr 1600 abgefassten

) Dagegen stammen die Anklänge an Heinrich bei Renner (um 1580) und bei
Dion. Eadricius aus Russow, bei Grefenthal (nach 1592) — aus Chyträus und
dem Chronicon Carionis von 1562.

2) Da zur Erkenntnis dieser wichtigen, erst von Berkholz erkannten Tatsachen,
sowie zur Ausführung einer ganzen Reihe hierhergehöriger Untersuchungen Tiesen-
nausens Chronik unerlässlich ist, wird wenigstens deren Anfang, der einmal zu den

Richtigsten Quellen für die Anfänge livländischer Geschichte gehört hat,unten als I. Bei-
'Re zum ersten Mal veröffentlicht.
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„Eieffländiscnen Geschichte" des Mauritius Erandis, 1) der im

übrigen zu den gewissenlosesten Skribenten undden heillosesten Quellen-
verwirrern gehört. Er stammte aus dem Meissnischen, war 1580

— 1593

bei den Kruses auf Köllitz (Kirchspiel Eölwe, jetzt Kannapäh) in Estland,
wurde 1593 Sekretär der Estläudiscnen Ritterschaft (-s- um 1603). Seine

historiographische Tätigkeit mag er im Auftrage der estländischen Adels-

tamilie Üxküll begonnen haben. Ein Herr von Üxküll besass eine

Eolio-HS. aus der ersten Hälfte des 16. dahrhunderts von der düngeren

Hochmeisterchronik,
2
) und aut deren leeren Blättern am Schluss schrieb

Brandis ein Verzeichnis der Ordensmeister bis zum Tode Elettenbergs

Ell.), Kopien älterer estländischer Urkunden, und endlich eine kurze

Qenealogie der Üxkülls: „Eolget nun eyn kurtzer doch wolgegrundeter
bericht auss allehand hystorien von den altt adelichen geschlechte der

Uxkulu, wannen her die entsprossen und erstlich in Lifflandt kommen

seyn, zusammen gezogen durch M. E. E. E. S., 6. 6. Reval, 23 (22?)
Sept. [15] 98." s)

Erandis verzeichnet auch 6ie „Authores worauss dieser bericht ge-

nohmen": „Eine altt latinisch geschrieben Chroniken von den hen6eln

der 6reien ersten bischoffen Meinhard!, Earto16i und

Alberti primi in Lifflandt"; „Eine Reimsweisse Chronica Bruder

Hennicken von Ossenbrucken" [d. i. die jetzt nur in Renners Über-

arbeitung bekannte düngere Eivl. Reimchronik], die im selben Codex

vor Hoeneke vorbanden gewesne düng. Hochmeisterchronik, weiter „Eine

wahrhatttige beschreibung von erkindung Eittlands und reigerung der bis-

chöfe und ertzbischöfe, von einem furnehmen von Adel im stittt Riga für

wenigen jaren zusammend getragen" [d. i. Tiesenhausens Chronik vom

dahre 1587]; dann einige gedruckte Bücher (Rixners Turnierbuch,

Spangenbergs Adelsspiegel usw.), und 2 Urkunden.

Der von Erandis zitierte Titel erinnert an die „Annales Antiquitatum
Livonicarum et rerum gestarum temporibus Meinhard i>

Berthold Alberti, Episcoporum Livoniae", so dass

man denken könnte, er babe nur die Epitome besessen, wenn nickt

eine noch grössere Ähnlichkeit mit dem Titel des interpolierten

1 Unzulänglich gedr. Mon. Liv. Antiquae 3. Über eine HS. in der öff. Bibl. zu

St. Petersburg s. SB. Riga, 1877, S. 13—15.
2) Vgl. Hirsch in SS. rer. Pruss. 5, Einl. S. 10; Berkholz, Mitteilungen 12, S. 185-

und SB. Riga, 1875, S. 39 f.

3) Gedruckt bei Hansen, „Üxküll", 1900, S. 225—230.
4) Vgl. Höhlbaums und Hausmanns Ausgabe von Renners „Negen boker 1>ieit'

lendischer Historien", 1876, Einleitung.
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„Chronicon Livonicum vetus, continens res gestas trium

primrum episcoporum" bestände. Jedoch handelt es sich

jedenfalls um eine nicht interpolierte Vorlage. Erandis schreibt näm-

lich in der Genealogie zwar von der Aufsegelung Eivlands anno 1158

durch 6ie B e km e r kaufleute bei Eriedrick Barbarossas Zeiten

[dieses doch wohl nach Russow], berichtet aber 6ann über „die von

Meiendurff, Daniel und Conrad genannt", aus dem Stift Bremen, aber

dem Ursprung nacb Bannerherren von Eardewitz aus Böhmen (natürlick
lauter Unsinn). Nun kat G. Eerkkolz bewiesen, 6ass Erandis in seiner

bivländiscken Geschichte nur einen nickt interpolierten Text benutzt

haben kann, 6a sein Missverständnis „Daniel und Conrad von Meyen-
dortt" nur aus dem ursprünglichen Wortlaut Ideinricks (V 2) verständlich

wird: „episcopus Danielem virum nobilem et Conradum a Meyiendorpe...
castris EenewardeetYkescola indeneticiavit", während er die interpolierte
Stelle: „Danielem Bannerow v. n. et Conr. a M." niemals so, wie oben

zitiert, missverstehen konnte. — Weiterhin scheint Erandis in beiden

Schriften 6ie älteste Iivlän6iscke Ckronik selbst nicht mekr benutzt

zu haben. Denn die zahlreichen Berührungen mit den Interpolationen
der tdeinrick-Ckronik in seiner „Geschichte" gehen eben nur aut Tiesen-

hausens Ckronik zurūcķ, 6ie Erandis reichlich ausgeschrieben kat, was

Eildebrand a. a. O. S. 155 jedoch noch nickt wusste. Und zwar muss

es ein Exemplar von Tiesenhausens Ckronik gewesen sein, aus welchem

die Abschrift der Tiesenhausenchronik im MS. i 38 der Ges. t. Gesch.

u. Alt. herstammt (s. Beilage i): dort wir6 nach Ideinr. XiV 7 eine Eand-

abtretung des Ordens an den Bischof beschrieben, und über den richtigen
Ortsnamen Autine talscb „Velline" gesetzt. Erandis aber nennt am betr.

Ort E e 1 1 i n statt Autine.

Aber was tür ein Exemplar von Eleinricks Ckronik Eran6is benutzt

kat, ist nickt festzustellen. Es war jedenfalls nicht 6ie HS. M, 6a in

dieser, laut SR, in V 2 gerade der bei Brandis erwähnte Name Daniel

susgekallen war.

Der Verbleib der allermeisten seiner Quellen ist unbekannt, aber

wan kann raten, woher er sie hatte. Russow in Reval (f 1599 oder

1600) benutzte 1578: die düngere Hochmeisterchronik, 6ie Ältere livl.

Reimckronik 1), Hoenekes Reimckronik, wakrsckeinlick auck Heinrich;
Brandis, ebenfalls in Reval, benutzte 1598 tt. dieselben Quellen,
(ausserdem Hartmann von Heldrungen und Tiesenhausens Ckronik): er

l) Vgl. G. Rathlef, Verhandl. der Gel. Estn. Ges. zu Dorpat 8, 2 S. 84. Andrer

Meinung war Hildebrand a. a. 0. S. 148.
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wird gewissermaßen der Erbe Russows gewesen sein, wenigstens
dieselben Handschriften gehabt haben. Denn wieviele konnten denn

von 1578—1598 in Reval vorhanden sein? Joh. Renner aber, 1556

(1555?)—1560 Sekretär beim Vogt von Jerwen zu Weissenstein und

beim Komtur zu Eernau, bat gleichfalls die Ältere Elvi. Reimchronik

und den Hoeneke, und zwar in einer HS. verbunden, für sein Werk

ausgezogen. Heinrich und die Hochmeisterchronik kennt er nicht. Ein

Exemplar des Hoeneke aber ist 1546 in Eernau nachweisbar.1
) So ergibt

sich eine, freilich lückenhafte Kette nach rückwärts, die doch zeigt, dass

Heinrich und die Hochmeisterchronik nicht aus Renners Kreisen nach

Reval gelangt sind; aber nach vorwärts bricht sie, ausser tür die Hochmei-

sterchronik, spurlos ab. Das Verschwinden von Erandis Heinrich-Exem-

plar — auch talls es nur die Epitome wäre, immerhin eines ganz stattli-

chenBandes— bleibt ja wohlmerkwürdig. Vielleicht könnten Handscnrit-

tenvergleiche zu einer Identifizierung mit irgend einem noch vorhandnen

Codex führen. —

Der von Erandis benutzteÜxküllsche Codex der dün g. H ocnmeister-

chronik ist später (spätestens 1633) in den Besitz des Erb. Gabriel

Bengtsson Oxenstierna gelangt. Ein solcher, Frh. zu Mörby, war

1612—1619 Gubernator von Estland, ein gleichnamiger (derselbe?) war

1645— 1647 Generalgubernator von Ei viand (geb. 1586, f 1656 als

Oraf von Korsholm und Wasa). Eoch kann auch ein Eaner der Er-

werber gewesen sein, denn der Codex erhielt 1633 die Wappen beider

genannten Familien eingepresst, und Oxenstierna hatte 1610 eine Anns

Gustafsdotter Eaner geheiratet: deren Vater Gustav Axelsson Eaner

aber war 1588—1590 Gubernator von Estland gewesen.
2 Im danre

1730 aber kaufte Oraf C. G. Eielke auf einer Stockholmer Versteigerung
die HS., die jetzt in Skokloster bei Upsala ist. Aber alle diese Hin-

weise mögen für den Verbleib von Erandis' Heinrich-HS. ganz ver-

geblich sein, da ja kein Anzeichen vorliegt, dass das Geschick von
allen

Quellen des Erandis mit demjenigen des Üxküllschen Codex verflochten

gewesen ist.

1) Vgl. äas Gutachten der Pernauer Rsdn. zum Wolmarer Lanätage 1546 Ju'1

18 (Stadt A. zu Reval, Kopie O. Stavenhagens), zumArt. betr. Kornaustudr „nachdeme

wy in olden cronicken und bocken lesen, dath...m315 (1315), inne deme jare isth alle äatn

koren vorforet und isth eyn ävvringe geworden, de grusam tho lesen isth und tho

schriven, dath de doden corper uth dem [!] graven, och van dem gerichte, gegeten
synth worden, erhliche wyffer er kinder gegeten, so wy in der olden lendischen

croniken lesen grusamlich". Das ist aber ein Zitat aus dem Anfang von Hoenekes

Reimchronik, s. bei Renner p. 75.
2) Vgl. die Tabellen bei L. Arbusow, Grundriss 4. Auļi. S. 329 ff. und Hirsch a. a- 0.
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Die nächsten Skribenten des 17. Jahrhunderts haben Heinrichs

Chronik nicht gekannt, wie z. B. Franz Nyenstede in Riga (-s- 1622),
und auch nicht der 1628—1643 an seiner Chronik arbeitende Rigenser

Jürgen Helms: beide stützen sich auf eine Abschrift der Jüngeren
Hochmeisterchronik. 1) Natürlich: der nachmalige Cod. Zam. war 6amals

schon nach Polen entführt, der nachmalige Co6ex Oxenstierna irgendwo
untergetaucht. Merkwürdig bleibt wohl, dass auch der Dorpater Rro-

tessor Friedrich Menius keine HS. von Heinrich gekannt hat. Dieser

ennuyante Vielschreiber und noch unerträglichere Vielversprecher hat

doch eitrig nach Quellen gefahndet. In seinem
„ Syntagma", Dorpat

1632 (Vorwort: 1635) nennt er nur HSS. von Brauchs und Nyenstede
und den Krantz (vgl. SS. rer. Biv. 2 S. 511—538). In seinem »Cata-
logus lucubrationum... adhuc edendarum", 1632, Kün6igt er u. a. an:

In Quarto X° 12: „Prodromus der grossen Biettländ. Adel-Chronik,
in welchem der H. Tiesenhausen und derer von Uxul ankunfft,
VVapen und Genealogia recht erkläret wir6", und in Folio: „Historiae
Livoniae tomi 3" (SS. rer. Biv. 2, 541). Für solche Arbeiten wäre

Heinrichs Chronik ihm sehr nützlich geworden. Er strebte aber vor

allem nach Urkunden. Im Jahre 1635 war er in Stockholm (nachdem
er vorher auf der Insel Ösel gewisse zusammengeschleppte Archivalien

aus Herzog Magnus Kanzlei ausgezogen). Fiu Gesuch vom 21. Okt.

an den Schwedischen Reichsrat um Unterstützung bei Herausgabe
seiner Arbeiten sollte ihm den Zugang zum Königl. Arcbiv, vor allem

zu den, im Jahre 1621 von den Schweden aus Mitau nach Stockholm

verschleppten Urkunden, erotfnen (Schirren, Verzeichnis S. 193 n. 37).
In Stockholm, am 9. April 1646 (!), datierte er seinen „Warhafften
eigentlichen Bericht von den Bieffländisch-historischen Werken, welche

ich
anno 1621—1636 unter Händen gehabt"; 2) Briefe von ihm von

1629—1654 liegen in der Bibliothek zu Tidö MS. JSTs 575 (Winkelmann
15 und 10. 813): er war damals in einen Rattenkönig von Bigamie-
und Injurienprozessen verwickelt. 3) In diesen Materialien wird man

wohl vergeblich nach Nachrichten über HSS. von Heinrichs Chronik
und Zitaten aus ihr suchen; bis 1632 aber weiss Menius bestimmt

1) Vgl. Napiersky, Mitteilungen 1, 419 lt. Bunges Archiv 3, 1844 S. 48. Hirsch a. a. O.

) Univ.-bibl. zu Dorpat, Alexandrow Vol. VIII, 2929 Mise. 5; auch Stadtbibl.
"'ga. ein Doppelbl. Pap. in einem Sammelbande, den ich 1915 gesehen, jetzt nicht

mehr auffinden kann.
3) Mitteilung von Dr. H. v. Bruinigk aus Akten des Livl. Hofgerichts. Vgl.

ch Schirren, Verzeichnis S. 231 n. 92: Examen causae Fred. Moenii in consist. Hol-

Mensis 1645 April 12.
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nichts von ihr; 1635 war der Codex Oxenstierna doch wohl noch

nicht in Schweden. —

14. Hiärne (f 1678). Stockholm wurde im 17. Jahrhundert die

grosse reiche Fundgrube ihr die liv- und estländischen Forscher: von

hier erhielt Witte 1653 den Codex Oxenstierna nach Riga geliehen,
hier liess ein unbekannter estländischer Lammler 1660 denselben Codex

für sich abschreiben, oder erwarb eine Abschrift, bier schöpfte auch der

tleissigste aller damaligen baltischen Sammler, Thomas Hiärn oder

Hiaerne, Sohn des Pastors zu Nyen in Ingermanland Frland Hiärne,

geboren 16381). Fr wurde zusammen mit seinem Bruder Urbanus im

Frübjahr 1655 an der von Gustav Adolt gegründeten Universität Dorpat
immatrikuliert und erscheint von 1663 1667 als Glied des kgl. IZurg-

gerichts zu Reval. Im Febr. 1669 wurde er bevollmächtigter Inspektor des

Gutes Werder iu Fstland (damals im Besitz des Generalzollverwalters

Wilhelm Drackenhielm), war noch im Okt. 1676 in derselben

Stellung und wird im Aug. 1678 als verstorben erwähnt.2) Gttenbar in

Werder entstand auch seine Chronik, für die er einen Schatz von

reichen Materialien zur livl. Geschichte benutzen konnte. Denn er

sammelte, teils persönlich, teils durch andere, Abschriften von allen

möglichen historischen Denkmälern, auch in Stockholm, besonders

aber aus dem Archiv des Reichskanzlers Oxenstierna zu Fitholm, uud auch

in Reval. Seine Sammlung, jetzt in der Bibl. d. Ges. für Gesch. u. Alt. zu

Riga, führt den Titel:
„
Collectanea betr. die Lieth Historien. aus

vielen Aufhören, die man nicbt leichtlich bekommen kann, Zu-

sammengetragen Anno 1670. 71. 72. 73. 75", uud ist später, 1699,

von Rickard v. d. Hardt durch dessen in Stockholm gefertigte Idr-

kundenabschriften ergänzt worden.3 ) Die oben genannten danre be-

ziehen sicb aber nicht auf Hiärns eigne Arbeit in schwedischen Ar-

chiven — wenigstens nicht aut das Stockholmer Reichsarchiv, da

) R. Winkler, Beiträge zur Biographie des Geschichtsschreibers Th. Hiärne, SB.

Mitau 1908, 45—50. Vgl. zuletzt A. Westren-Doll, Th. Hiärns Estnisch und Liviscn, SB.

Dorpat 1921, 34 it. (mit mehreren falschen Jahresangaben).
2) Bunges Archiv 4, 1845, 328 f.; 3, 1844, 318; 4, 329. — Eine eigenhänd. Ein-

gabe von T. Hiärne an den Gouverneur für seinen „Principal" Wilh. Drackenhielm
contra Baron Cronstern auf Gross-Jungfernhof, prod. Riga, den 5. Mart. 1673, befindet
sich in der Rig. Stadt-Bibl. Gef. Mitt. von Dr. N. Busch.

3) Vgl. Napiersky, Index 3287 Anm.; Brotze in der Ed. princeps der Chronik

1794 u. im Neudruck Mon. Liv. Ant. 1, 1835, XV. S. auch Schirren, Verzeichnis 19/

n. 36. Danach arbeitete Hardt im Auftrage der Livl. Ritterschaft u. deren Deputierten
in Stockholm, C. G. Klodt.
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Hiärns vor der Benutzung desselben in Stockholm ausgestellter eidlicher

Revers erst vom 29. Mai 1676 datiert ist. 1)
Baut einem von R. Winkler a. a. O. bekannt gemachten Schreiben

Eiärns vom 20. Aug. 1675 an den estl. Bandrat Baron Hans Heinricb

Tiesenhausen, der das Werk der estl. Ritterschatt empfohlen hatte,
hatte der Verfasser damals vor, es in Jahr und Tag fertigzustellen,
und erhielt dafür von der Ritterschaft materielle Unterstützung. Am

10. Jan. 1676 wünschte er von dem Bischof von Estland Mag. Efeiff

„zu seiner Geschichte" die Historie des Thuanus auf 3 Wochen zu leihen.

Von der Abfassung der „Est- Eytt- und Lettländischen Geschichte"

ergibt sich nun tolgendes Bild: Anfang 1676 war Hiärns „erster
Ausv/urt" in 5 Büchern bis zum J. 1561 (in Einzelnem vielleicht bis

1572?) vorläutig fertig. Dann vervollständigte er seine Arbeit durch

Forschungen im Schwedischen Reichsarcniv; für die Zeit seiner Ab-

wesenheit in Stockholm, vom Mai — Okt. 1676, deponierte er das Ma-

nuskript beim Estland. Ritterschaftshauptmann Geo. Joh. v. Löwen aut

Lode.) Den damaligen Elmtang des Werks und die weiteren Ab-

sichten des Verfassers beschreibt ein undatiertes Schriftstück Hiärns,
vermutlich von Anlang 1676: „Einhalt der... Geschichte" nebst

Quellenverzeichnis 3 ), wonack das 6. Buch, „so Gott Gesundkeit und

gute Betorderung bescheeret", die Ereignisse von 1561-1582, das 7.

von 1582—1622, das 8. von 1622 bis auf des Autors Zeit bringen
sollte, wozu Hiärn bemerkt: „Bevor ich aber die 2 letzten Bücher

antange, ists nötig, dass ich entliche Monathen mich zu Stockholm

suthalte, und aus dem Kgl. Archivo was hierzu nötig excerpire". Nach

der Rückkehr aus Stockholm bedankte sicn Hiärn in einem, aus Werder

1676 Okt. 14 datierten Briefe an Eowen, dass dieser den ersten Ent-

wurt der Historien in seiner Abwesenheit „mehrerer Sicherheit halber

vey sicb halten wollen", und erbat ibn sich zurück, da er „es in
vielen geändert und vermehret, imgleichen bis Anno 1625 continuiret".

Nach Ausweis der HSS. hat Hiärn in der Tat zahlreiche Änderungen
2u seinem Text vorgenommen und auch eine Redaktion des Werkes

noch bis 1639 fortgeführt. Kurz vor seinem Tode (Antang Aug. 1678)
hatte Hiäru mit dem Rigaschen (?) Buchhändler Heinrich Hakelmann4

)

*) Archiv 4, 327, vgl. Mitteilungen 2, 1840, 120.
2) Archiv 3, 318.
3 Archiv 3, 321 f; ein gewiss späteres, vollständigeres Quellenverzeichnis wird

erwähnt Mitteilungen 2, 120.
4 ,Vermutlich doch ein Sohn des 1658 gest. Rigaschen Buchdruckers Albrecht 14.,

ae i" eine Witwe mit 4 Kindern hinterlassen hatte, ohne dass bisher über die Fortführung
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einen vorläufigen Verlagskontrakt gemacht und ihm auch schon „die
saur ausgearbeitete Eyffl. Cronica, vollständig geendiget" zum Druck

übergeben, wozu auch eine Landkarte gemacht worden war. Hakelmann

seinerseits wandte sich nach dem Tode des Autors mit der Bitte um

Unterstützung des Werkes an die Estland. Ritterschaft. Diese resol-

vierte auf dem Februarlandtage 1679, dass das Buch „von etlichen

dazu geordneten Herrn erst solle revidiert werden", und bewilligte
dafür 1 Rtblr. von jedem Pferde Rossdienst. 1) Doch ist es damals

nicht zum Druck gekommen, das Manuskript blieb zunächst bei den

estländischen Eandräten. Am 12. April 1695 liess Karl XI. es durch

den estländ. Generalgouverneur Axel dulius de la Gardie abtordern

und nacb Stockholm senden, da die fleissige Arbeit zum Olanze des

Reiches und besonders der Provinzen gereiche. Infolgedessen wies der

Generalgouverneur den Eandrat Berend Üxküll, bei dem sich das

Werk befand, am 28. Mai 1695 an, die Chronik samt den Dokumenten

und Zeichnungen der Gouvernementskanzlei zur Weiterbeförderung

an den König zuzusenden. Das muss geschehen sein, da jedenfalls eine

Hiärne-HS., ohne dass man den Zusammenhang erfährt, 1699 aus

Schweden nach Riga gelangt ist (s. unten).
Die handschriftliche Überlieferung von Hiärns Geschichte ist nicht

untersucht und recht kompliziert. Das Werk liegt in verschiedenen

Stadien der Vollständigkeit in mehreren, teils von Hiärn selbst, teils

von einer grösseren Anzahl von Abschreibern gefertigten HSS. vor,

wobei Hiärn mindestens von einigen Redaktionen mehrfache Abschriften

besass, die er alle in gleicher Weise mit nachträglichen Änderungen
und Ergänzungen versah und versehen liess. Ohne erschöpfende
Untersuchung oder Anspruch auf Vollständigkeit, z. T. nach Winkelmann

485, notiere ich folgende HSS.:

1) H
1? unvollständig, 7 Bücher bis 1621, mit zahlreichen Korrek-

turen und Zusätzen von Hiärns eigner und von späterer Schreiberband,
seit 1699 in Riga, jetzt in der Bibl. d. Ges. t. Gesch. u. Alt. RE. I 161,

laut Notiz in der gleich zu erwähnendenKopie, vom Eivl. Ritterschafts-
deputierten C. G. Klodt von dürgensburg „Anno 1699 nebst andren

Urkunden aus Schweden mitgebracht." Eine Beschreibung von

des Druck- und Verlagsgeschäfts nach 1659 etwas bekannt geworden wäre. A. Buch-

noiz, Gesch. d. Buchdruckerkunst in Riga 1890, 120 ff.

i) Archiv 3, 319. 4, 326 f. — Über ritterschafliche Unterstützung zur Herausgabe
der zweiten Auflage von Russows Chronik 1594—1600 s. Jb. f. Gen. 1911/1 "*

457—461.
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Brotze steht in der Editio princeps Mitau 1794, und in dem ebenso

untauglichen Neudruck Mon. Eiv. Ant. 1, XII XIV.

Eine Kopie von Hļ vom J. 1736, 1031 Seiten, liegt in der gräflich

Rumjanzewschen Bibliothekin St. Petersburg, vgl. Mitteilungen 2,119 —121
.

2) Hy, bis 1639, „vom Verf. selbst veranstaltete und mit Zusätzen

versehene Reinschrift" in der Dorpater Universitätsbibliothek MSS.

140 Fol.. 1232 Seiten.

3) H, bis 1572, „altes, von derselben [?] Hand vieltach korrigiertes
Konzept", ebda. MSS. 27 II Fol., 422 Seiten.

4) H
4,

Abschrift des 18. Jahrh. aus der Sammlung Peter v. Schievel-

beins, Stadtbibl. zu Riga MS. 2948.

5) H
5,

Abschrift von 2 verschiednen Händen aus Erotzes Samm-

lung, ebda. MS. 2268.

6) Hg, bis 1609, Abschrift (wonach?) von J. E. Fischer, 667 S.,
verz. Mitteilungen 2, 122.

Fine ganz sichere Identifizierung irgend einer der älteren HSS.

mit dem 1676 vorbandnen „ersten Auswurf" (vielleicht = Hz?), oder

mit dem bei Hakelmann vorhandnen und nach Stockholm abgeforderten
späteren Exemplar (vielleicht = Hx?) ist nicht möglich.

Hier kommen die HSS. von Hiärns Geschichte nur soweit inbetracht,
als sie die Art und Weise der Benutzung von Heinrichs

Chronik aufhellen. Bekanntlich ist Hiärns 3. Buch z. T. nur ein

Auszug aus Heinrichs Darstellung, ausserdem benutzte er dort Russow,
Brandis und Tiesenhausens Chronik von 1587.1

) Er selbst sagt in dem

wohl 1676 geschriebnen, schon erwähnten „Einhalt der E.- E.- u. Eietl.

Geschichte" 2): er schöpfe für das 1. Buch u. a. „aus alten annalibus

hivoniae, so für 450 Jahren [1676 — 450= ao. 1226] von einem Mönche

kier im Eande geschrieben", für das 3. Buch: „aus gedachten alten

Mönches Jahr-Buch, welcher nichts beschrieben, als was er selber

belebet und gesehen, . . .
aus einer alten Eiscbotts Chronik [= Tiesenbausens

Chronik von 1587; vgl. den Titel in MS. RE. I 139, SE'. Riga 1873,
11, unten Eeilage I], und einer uhralten geschriebenen Liefländischen

Chronik." Letztere war natürlich das „Chronicon Livonicum vetus",
d. h. die interpolierte Heinricn-Cnronik, und ebenso unverkennbar

ist mit dem „alten Mönchsjahrbuch" oder den „alten annalibus Eivo-

uiae" die in der HS. T erhaltene Epitome aus dem nicht inter-

polierten Heinricus gemeint, so dass Hiärn also Heinrichs Chronik

*) G. Berkholz, SB. Riga 1873, 15.
2) Archiv 3. 320 f.
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in zwei verschiedenen Gestalten benutzt hat, was bisher

nicht beachtet worden ist.

Einige Stichproben aus dem gedruckten Hiärn bestätigen das, z. B.

steht S. 66: „Dabero sich Meinbard sampt den Üxkülschen im Walde

so lange für dem Feinde verbergen mussten." Das entspricht T I 5:

idem praedicator cum Ykescolensibus sylvis committitur, wäbrend das

interpolierte Chronicon vetus schreibt: contra hostes praelium committit.

Der Satz S. 68: „Da nahmen sie, weil Theodoricus völliges Leibes

war", kann überhaupt nur aus T I 10: „erat namque corporeobeso" stam-

men. Ebenso sicher wird der Titel der Epitome (T) zitiert bei der Erklärung
des Namens Riga S. 73: „Der Author Anna li um antiquitatum
Livonicarum sagt", und nur aus T XVIli 7 kann die Darstellung
S. 90 stammen, wo bloss der Eriester dobau Strick genannt, der im

vollständigen Heinrich im selben Atemzuge genannte andre Eriester

Otto aber übergangen wird; tür die Benutzung der Epitome (XIX 5)

spricht auch die Übergehung des Todes des Eischots Philipp von

Ratzeburg in Hiärns Darstellung S. 91, und nur in der Epitome Xll 6

kommt endlich die von Hiärn S. 80 gebrauchte Namensform Soteck vor.

Aut die Epitome beruft sich Hiärn auch S. 81 anlässlich des Todes

Meister Virmos, wenn er schreibt: „Dahero ich dem Vertasser der ersten

Eyttländischen dahr-Bücher, welcher dieses alles belebet, bierinnen

sicherer tolge."
An andren Stellen tolgt Hiärn aber ottensichtlich einer interpolierten

Heinrich-HS., z. B. entsprechen S. 66 die „Maurer und Steinmetzen"

dem Ausdruck
„
artifices omnis generis et lapicidae" im Chronicon

vetus 1 6, und nur ebendaher(V 2) kann der gefälschte Name Bannerow

(Hiärn S. 73. 77. 79) stammen: nicht aus Tiesenhausens Ohronik, da

diese, ihrerseits allerdings ebenfalls den interpolierten Heinricus be-

nutzend, den gefälschten Namen Bannerow doch auslässt. Auch der

Name Rodo, S. 100, stammt aus einer interpolierten HS., da die nicht-

interpolierten (Su. T) Bodo lesen, vor allem aber ist das lange lateinische

Zitat, S. 73, über den Ursprung des Namens Riga, ganz zweifellos aus

dem interpolierten Heinrichtext IV 5 geschöpft, dedocn, gerade dieses

Zitat schreibt Hiärn selbst a. a. O. erwähntermassen der Epitome,
den „Annales Anticmitatum", also einem n i c h t interpolierten Heinrich-

text zu, und ähnlich unverständlich ist es, wenn er, S. 66, die Namen

getaufter Eiven nach den „Annalibus Eivoniae" anführt, „nemblich Ho

und Wiezo", während doch in jenen (T 1 4) „Ylo, Kulewene et Viezo"

steht. Hier können nur die im Nachfolgenden abgedruckten Stellen aus

den HSS. von Hiärns Geschichte Aufklärung schatten, wobei icb die
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Stichproben aus den beiden Dorpater HSS., H
2

und H, der liebens-

würdigen Vermittlung von Erofessor R. A. Cederberg verdanke. 8ie

werden verglichen mit dem nichtinterpolierten Text der Heinricb-Epi-
tome T und mit dem interpolierten Heinrichtext k:

TI4: Vlo3 Kulewene, et Wiezo pater
Monis

Hj p. 114. H p. 107: ilo Kylewene
b

,

und Wiezo

a) mit schwarzer Tinte über der Zeile nach-

getragen: paterT b) Kylewene durchstrichen

Ht H
3

kl 4: Ylo pater Kulewene, et

Biesoa

H
2: IIo und Wiezo.

a) über der Zeile nachgetragen mit

hellerer Tinte: -ļ- Viezo k

TIV5: Lyvones Episcopo locum civitatis demonstrant quem et

Rigam appellant vel a Riga lacu, vel Riga nova fide rigata. vel quasi
irrig u a cum habeat irriguum interius quod sit aquis et pascuis irrigu-
a et irriguum superius quod est regnum coelorum quia per eam gentes
in circuitu sacro babtismatis fönte rigantur.

H
3 p. 119, tast ebenso

Hļ p. 126: Lyvones 3) Epi-

scopo locum civitatis d e-

monstrantb quem
0 et

Rigam et d Rigam d appel-
lant, vel a Riga lacu, veld

Riga d
nova

d fided rigata d

vel quasi irrigua e cum

habeat irriguumf inte-

nus', cum
d sit aquis d

etd
pascuiss irrigua d [?]

et irriguumb
superius

czuod est regnum coe-

lorum 1
quia per eam

gentes in circuitu sacro

baptismatis fönterigantur.

Hi p. 126 u. Hg p. 119, spätere Korrek-

turen (von andrer Hand): 1) a) corr. zu

Lyvonum, + Seniores am Rande H
1}

über

der ZeileHg. b) corr. zu commonstrant. c) corr.

zu quam, d) durchstrichen Hļ Hz. e) corr. zu

irriguam Hg; irriguam am Rande H
x. t) am

Rande nachgetragen: ac unum irriguum

superius et eo quod. g) am Rande nachge-

tragen: + pratis et aquis valde irrigua vel eo

quod ministratur in ea peccatoribus plenaria

peccatorum remissio et tiat per eam irrigua

superis, et per consequens regnum coelorum

ministratur, vel Riga nova tide rigata. b—i)

durchstrichen, und nach coelorum: -j- et über

der Zeile nachgetragen Hz; et quia per...

am Rande Н^.
H

2 (Rei nscbritt) p. 164, vgl. den Druck Mon. Liv. Ant. 1 S. 73:

Livonum seniores Episcopo locum civitatis commonstrant, quam
3

et Rigam appellant, vel ä Riga lacu vel quasi irriguam b
,

cum nabeat0

irriguum, ac unum irriguum superius [et] d
eo quod sit pascuis, pratis

et aquis valde irrigua, vel eo quod ministratur in ea peccatoribus plenaria

*) In ITj steht die ganze Stellevon „lacu vel quasi — gentes in circuitu", anstelle
"-es gestrichenen ursprünglichen Textes, am Rande in einem Stück nachgetragen.
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peccatorum remissio, et tiat per earn irrigua superis e

,
et per conse-

quensRegnum Coelorum ministratur, vet Riga nova fide rigata, et quia

per eam gentes in circuitu sacro Baptism fonte rigantur.

a) k H
2

IT4 H5. b) okH
2

H4. c) habeat inferius irriguum o; inferius fehlt

k H2 «4 H5. d) et H4 H5; et fehlt H
2
? e) Sic okH.

T XXI 5: Exercitus

christianorum sedit in

villa Lembitu cum pro

pace rogabant Saccala-

nenses, et data est eis

secundo, obsidibus ac-

ceptis.
Hi p. 162 Hg p. 155:

Wie sich [gestrichen] nun

dieChristen in demOortte

Lembitu ruheten, kamen

die Sackaler und baten

umb Frieden, der ihnen

auch gegen Geiseln, ge-

geben wurde. In H
x

p. 162 ist dieser Satz mit

roter Tinte gestrichen,
datür steht aut einem

eingeklebten Zettel die

nebenstehende, in H
2

p. 213 allein vorhandne

Fassung:

XXI3.5: Eoboama> Le m b i tum ..
.

oc-

cidit... Ft caeciderunt ibidem etiam alii

seniores deS cc Wot tele, i-

wa 1 de, cum aliis quam plurimis.. .
Rost bel-

lum autem processit exercitus ad in

villam Lembiti, sedensque triebus diebus

ibidem; miserunt a) Livones et Letthos ad

depraedandas omnes provincias in circuitu,

et incendendas; Ft venit ad eos frater

Lembiti Vnep ewe cum aliis qui reman-

serant, supplicantes pro pace pri-
stina renovanda

...
et acceptis obsidi-

bus jam secundo data est eis pax.
H

2 p. 213: Von den Heyden aber fielen

ihrer sehr viel, worunter auch die Sackalische

Ältiste Lembitu, W o 11 e 1 e c> und Mani-

w a 1 d waren. Wie nun die Christen indes

Lembitu Flecken ruheten, kam d sein

Bruder Unepewe e) sambt anderen

zu ihueu, diese b a then umb

Frieden, der ihnen auch gegen Gei-

sein, gegeben wurde.

a—b) Fehlt in T und dementsprechendauch in H
1

H
3. c) In H

t
steht Mottete,

d—e) Statt dessen in H
t

und in den Mon. Liv. Ant. 1, S. 93:' kam die Ältiste daselbst,

Bruder Unepewe. f) Über dem gestrichnen: Ältisten H
v

TXXV 1 : Anno praesulis Alberti

23
. . .

rediit episcopus cum

paucis peregrinis, inter quos erat

Bodo deHomborch... (am
Rande: Ao. 1219, durchstrichen;
von andrer Hand: 1221 corr. mit

schwarzer Tinte zu 1220; dazu:

1198—22= 1220)
H p. 165, im Text und am

Rande : Bodo von Homburg.

k XXV 1 (am Rande: 1220).. -
...Rodo deHoenborch... rli

p. 172: Anno 1221 corrigiert zu 1220;

weiter: Bodo von Hoenburg, corrig.

zu R o do (am Rande ist Bodo stehen

geblieben).
Hz p. 229, im Text und am Rande:

Rodo von Hoenburg. Mon.

Liv. Ant. 1, S. 100: Rodo von Hoen-

burg.
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i"IfAlso: Hiärn hatte in der ursprünglichen Redaktion seines Werkes,
die in mehrerenAbschriften vorliegt, zunächst die Epitome von Heinrichs

Chronik, die „Annales antiquitatum Eivonicarum" (T) benutzt, vermutlich

doch vor 1676, da ihm im Frühjahr dieses wahres schon auch noch eine

andre Heinrich-HS. zur Vertüguug stand. Nach dieser andren, voll-

ständigeren, aber interpolierten HS., dem „Chronicon vetus Livonicum,"
hat er dann nachträglich das 3. Buch seines Werkes nochmals über-

arbeitet, und an vielen (nicht allen), ursprünglich auf der Epitome T

beruhenden Stellen seiner Darstellung Korrekturen aller Art und manche

Erweiterungen vorgenommen, und zwar ist das in mehreren Exemplaren
seines Werkes geschehen. Endlich liess er aufgrund eines derart durch-

korrigierten Exemplars die Reinschrift H
2 herstellen, in der wenigstens

im 3. Buch die Spuren jener Überarbeitung nicbt mehr sichtbar sind.

Die von Hiärn benutzte, interpolierte Heinrich-HS. war ohne Zweifel k,
der jetzige Codex Knüpteri 250 vom danre 1660 in der Gel. Estn. Ges.

in Dorpat, wie das Fehlen des Wortes inferius in dem Zitat aus IV 5

beweist. Die Hiärn vorliegende (oder ihm auch gehörende) HS. der

Epitome könnte der jetzige Codex Toll (T) gewesen sein. Wenigstens
fehlt hier (freilich auch in Tļ T

2) in dem Hexameter über Eertbolds

Tod, 116, das Wort „anno", welches an der entsprechenden Stelle in

Ei ursprünglich ebenfalls fehlte, dann dort (aber aus k) über der

Zeile nachgetragen ist, während in T bei der Lücke ein kritisches Zeichen

gemacht ist; überdies ist der Text von T in II 7 und IV 6 von andrer

Eand ergänzt worden, und zwar vermutlich nach k — wonach Hiärn

ja sein eignes Werk ebenfalls überarbeitet hat. Auch die Art, wie Hiärn

in seiner Inhaltsübersicht die „Annales Livoniae" charakterisiert, ent-

spricht ungefährt dem Titel von T. Allerdings kommt in T1 4 (aber auch

sonst nirgends) die von Hiärn geschriebene Namensform Kylewene nicht

vor, sondern nur Kulewene. Doch fehlt in T vor Kulewene das Wort

Pater. Als Hiärn sich später aus k überzeugte, dass Kulewene nicht

zu den getauften Liven gehörte, sondern dort nur als der Vater Ilos

angeführt war, strich er den Namen in seiner Darstellung: gerade das

hierfür entscheidende Wort „pater" aber ist in T von derselben Hand,
die dort auch die andren Korrekturen (nach k!) vorgenommen hat,
übergeschrieben worden. Ob diese Korrekturen, sowie die vieltacb über-

korrigierten dabreszaklen an den Rändern von T samt den häufigen
chronologischen Berechnungen daselbst, von HiärnsHand herrühren,
Mrde sich erst bei einem genauen Vergleich mit den komplizierten HSS.

seines eignen Werkes entscheiden lassen: eine Untersuchung, die mir
nicht möglich ist. dedentalls kennen wir nur eine vollständige HS.
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der Epitome, T, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass gerade diese

Hiärns Exemplar war. —

15. Lode und Werner (um 1677). Wie schon erwähnt, nennt der

Nebentitel der Chronica epitomata in einer HS. (d) als Gewährsmann

tür das Vorhandensein des „Originals" der „Annales anticmae Eivoniae"

in Stockholm einen David Werner. Dieser war Mitverfasser eines

deutsch-lateinischen Zwitterprodukts mit dem deutschen Titel „Kurtzer

Auszug derer Geschichte, die sich in Ehst- ELew- Lett- Churland und

Semgallen zugetragen vor und nach der Geburth Gnristi... bis Anno

1677", von Gustav von Lode, gebohren a. d. Hause Kuckers im Herzog-
tnum Ehstland, Erbherrn auf Eall, Herrn aut Öthell, Mannrichter und

Rittmeister. In der lateinischen Eassung mit dem Titel
„Epitome hi-

storiae" gibt sicb David Werner als Verfasser an. Nach Eunges „Ein-

leitung in die livl. Rechtsgeschichte" S. 10 wäre der Verfasser Lode,

gestützt aut die von Werner zusammengetragenen gelehrten Materialien,

und Werner wäre nur der Übersetzer des fertigen deutschen Werkes

(1680). Aber in einer Revaler HS. steht die Notiz: „Verus autor vi-

detur David Werner t. t. stud. Tbeologiae praefectus dni. Gustavi de

Eode liberis informandis, postea a concionibus dn. Starostae Dunebur-

gensi a Elater. Dn. Eode vero videtur plurima documenta suppeditasse,
ut qui rerum Gbronicarum peritus fuit." In der Tat bat Lode reiche

Collectanea hinterlassen.1)

Die deutsche wie die lateinische Lode-Wernersche Chronik var

handschriftlich ganz ausserordentlich weit verbreitet. Ich benutze die

MSS. 2488 (deutsch) und 2479 (lateinisch, vom Jahre 1680) der Rigaschen
Stadtbibliothek. Die Haupttendenz des Werkes ist, nachzuweisen,

dass nicht nur Estland, sondern das ganze Baltische Gebiet schon lange

vor und auch nach der Ankunft der Deutschen unter der Oberhoheit
Dänemarks gestanden hade. Die zahlreichen Phantasien und Tatsachen-

verdrehungen zugunsten dieser Theorie sind hier gleichgültig. Als

echtes Produkt der polyhistorischen Gelehrsamkeit des 17. Jahrhunderts

prunkt das Werk mit einer langen Autzählung der „Auetores, die in

diesem Extract angeführet werden". Den zu erwartenden Einwand,

dass Lode wegen Unkenntnis des Lateinischen diese Autoren doch

garnicht hade benutzen können, beantwortet er selbst in einer „Vor-

bemerkung": „...Aber ich habe einige Jahre bey meinen Söhnen ge-

l) Vgl. Winkelmann 482, wo die HSS. des „Auszuges" aufgezählt sind, und vgl'

n. 3781.
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lehrte Informatores gebadt, welche alles und jedes, was von Est- und

biefland zu finden gewesen, mir ins Teutsche übersetzt baben" (in
Werners lateinischer Ausgabe von 1680 feklt diese Bemerkung natürlich).
In diesem Autorenverzeichnis stehen nun auch „Annales Antiquae
bivoniae"; aber in keiner der von mir eingesehenen HSS. findet

sich der oben erwähnte Hinweis auf ein „Original" in Stockholm. Die

lateinische Ausgabe nennt zu unzäbligen Stellen des Textes (ganz so,
wie Hiärn das tut) am Rande fortlaufend die betreffenden Quellen,
darunter neben Brandis, Eabricius, Russow u. a. auch die „Annales

antiquae", die ausserdem auch öfters, aber niemals genauer, im Text

selbst zitiert werden, wie z. B. als Quelle für Namen der livischen und

lettischen Ältesten, oder (mit Bezug aut XV 4) „ut anticmae Bivoniae

Annales uberius testantur", usw. Dieser Titel lässt folgern, dass 6as

mit dem gleichen Nebentitel ausgestattete Chronicon epitomatum die

Quelle von Lode-Werner war. Das ist aber nicht der Ball. Denn

viele der von Lode-Werner angeblich aus den „Annales Antiquae
Livoniae" geschöpften Tatsachen und Namen sind in dem Chron. epit.
übergangen und finden sicb dort garnicht vor, wie z. B. Meinhards

Vorhaben nach Gotland zu fliehen (vgl. Heinr. Ohron. I 11), der

Aufenthalt des Erzbiscbots Andreas von Lund in Riga (vgl. Heinr. X 13),
der Name des Priesters dobannStrick (vgl. XVIII 7), ebenso Waridote ab

Antine undTalialdus(!) a Beverin (vgl. XII 6), usw. usw. Das Obronicon

epitomatum (Annales Antiquae Livoniae) hat also Lode-Werner

garnicht vorgelegen (wodurch auch die oft erwähnte Notiz über

das Orig. in Stockholm im Nebentitel desselben immer mehr den Eindruck

irgend eines Missverständnisses hinterlässt). Aber die Ähnlichkeit

zwischen dem von Lode-Werner zitierten Titel und demjenigen 6er

in der HS. T überlieferten Heinricb-Epitome „Annales Antiquitatum
Livonicarum" lässt die Annahme zu, dass Lode-Werner eben dieses

letztere Werk benutzt hadeu. In der Tat steht auch in den mit dem
Zitat „Ann. Ant. Eiv." belegten Textstellen (abgesehen von den 6itte-

rierenden Jahreszahlen) im allgemeinen bei Lode-Werner nichts, was

nicht auch in T berichtet wäre, und mit T teilen Lode-Werner auch

einige bestimmte Eigentümlichkeiten: so wird in beiden Werken aus

Heinr. Chron. XVIII 7 nur der eine Priester doh. Strick genannt; so

stimmen auch bei Lode-Werner und bei T XII 6 6ie Namenformen

Soteck(statt Sotecle; Obron. epit.: Sosecle) un6Ta!iaI6us(statt Talibaldus;
fehlt im Ohron. ep.) buchstäblich überein, usw. Aber dennoch haben

Lode-Werner auch die „Annales Antiquitatum" (T) nicht benutzt: sie

nennen sckon zu 1203 den Bruder Bischof Alberts „Dietericus a Bux-
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hoefden", und weiterkin den Eisckof von Leal Idermannus a Euxkoefden,
wo in T an beiden Stellen (VII 1.XXIV 1) der Familienname fehlt. Vor

allem aber drängt sieb eins aut: in Lode-Werners Autorenverzeichnis

teblt ein Werk, dessen Nichtberücksichtigung bei estländischen Skribenten

jener Zeit unglaublicb wäre: Thomas Hiärns „Est- Liv- und Lettländische

Geschichte". Und gerade fdiärn war eine Hauptquelle Lode-Werners:

nur wurde sein Name unterschlagen, und sein Werk unter dem vor-

geschützten Titel „Annales Antiquitatum Livoniae" versteckt. Denn

nicht nur, dass an allen den oben angeführten Stellen dieselbe Über-

einstimmung mit tdiärn, wie mit T vorhanden ist, dass schon Hiärn

p. 71. 74 den Namen Buxhoefden bringt, und dass Lode-Werner an

allen übrigen inbetracht kommenden Stellen nichts berichten, was nicht

auch bei Hiärn stände: eine Stelle zum Jahre 1209 deckt den ganzen

Schwindel aut. Dort behauptet das Verfasserpaar inbezug aut die

Regierungsdauer Meister Vinnos: „aber ich habe den Annalibus Antiou.

Liv. getolget", während in Wirklichkeit nur rdiärn ausgeschrieben
wird, der am betr. Ort sagt: „Dakero ich dem Verfasser der ersten

Lytländiscken Jahrbücher... hierinnen... folge". Aus Eliärn (S. 66)

ergab sicb, mit einer leisen Änderung, auch der von Werner oder

Lode vorgeschützte Deckname für ihre angebliche Quelle.

In Wirklickkeit war also diese Quelle weder das Chronicon epito-
matum, noch waren es die Annales anticjuitatum Livonicarum, sondern

es war eintack die deutsche Chronik Hiärns.1
) Und zwar wurde nicht

die endgültige Redaktion dieses Werkes benutzt, sondern die ElS. Ei
oder H oder ein diesen entsprechendes Exemplar vor der Über-

arbeitung, die Hiärn, offenbar erst nack 1676, aufgrund der interpolierten
rdeinrick-IdS. k nackträglick mit seinem Werk vorgenommen kat. Denn

an der schon mehrfach erwähnten Stelle über die Livenältesten nennen

Lode-Werner auch den Namen Kylewene, den rdiärn in seiner Geschichte
erst späterkin gestrichen kat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Lode-

Werner jenen schon erwähnten „ersten Auswurt" benutzten, den tm'ä'rn

1676, während seiner Abwesenheit in Stockholm, bei O. G. v. Löwen

in Lode deponiert hatte. —

i) Der immerwährend neben den Annalen, Russow und Fadri zitierte M. BrancliZ
kommt an den besprochenen Stellen nicht in Frage, z. B. erwähnt Brandis keinen der

beiden, oben angeführten Priester Joh. Strick und Otto, und hängt auch dem Meister
Vinno keinen Familiennamen an, was Hiärn und Werner-Lode wohl tun. An andren

Stellen haben sie aber den Brandis benutzt, wie z. B. das Nichtvorkommen des

Namens Bannerow beweist, welchen Brandis auch nicht hat, Hiärn ader sogar an

3 Stellen bringt.
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16. Kelch 1695. Nach dem Vorgang J. G. Arndts (Okronik 1,

Vorrede, Anm.) nakm auch Hildebrand a. a. O. S. 161 eine z. T.

wörtliche Benutzung von Heinricbs Obronik durch den Revaler Pastor

Lbristian Kelch an. Aber derselbe schreibt in seiner „Liefländischen

Historia", Rudolstadt 1695, an den infrage kommenden Stellen bloss

Hiärns Geschichte aus. Mag Kelch S. 51 auch schreiben: „Ein
Autor einer geschriebenen Chronica saget: Bivones episcopo locum

civitatis demonstrant, quem et Rigam appellant, vel a Riga lacu, vel

Riga nova fide rigata", so ist das doch nichts weiter, als ein Zitat

aus Hiärn, ebenso, wenn er S. 45 sich für die Namen der getauften
biven „ilo, Kylewene und Wiezo" aut ein „geschriebnes Chronicon"

beruft, oder z. B. S. 64 „Bodo ein Graf von Homburg" schreibt. Zum

Bbertluss sagt Kelch auch noch in der Vorrede (wo er das, im Text nie

zitierte Werk „Hiärns, eines secretarii" nur nebenbei erwähnt) aus-

drücklich, er wisse nicht eigentlick, ob auck die Alten vor etlichen

hundert Jakren ebenso wie die detztzeit vom Geschichtsschreiben ab-

gebalten worden seien, jedoch die ältesten Schriften, die ikm zu

Händen gekommen seien, wären mekrenteils nur im vorigen (16.)
Seculo geschrieben und abgetasset — und erzähltauf: Brandis, Hiärn,
Specht, Russow, Eabri, Dusburg [!], Bredenbach, Henning, Baur. Müller,
Heidenstein (benutzt und an ihrem Ort zitiert sind ausserdem Thuanus

und viele andere). Hätte er ausserdem einen Heinrichtext gekabt, so

würde er natürlich auch iku erwäknt, zum mindesten sich nicht so be-

stimmt über das Fehlen älterer livländiscker Chroniken ausgesprochen
haben. Übrigens hat Kelck, ebenso wie Lode-Werner, die urspürngliche
Redaktion von Hiärns Geschichte, vor deren Überarbeitung nach der

interpolierten Heinrick-H8. k, ausgeschrieben, denn in den korrigierten
HSS. Hiärns sind u. a. auch die oben erwäbnten Zitate Kelchs dem

interpolierten Heinrichtext angeglichen worden.

17. Brevem 1697. Wäkrend Hiärn ursprünglich (vor 1676) die

Epitome aus der nichtinterpolierten Heinrick-Okronik, die „Annales

antiquitatum Bivonicarum", benutzte, bat der Auszug aus dem interpo-
werten Heinrick, das Okronicon epitomatum oder die „Annales
antiquae Bivoniae", im dakre 1697 einem andren Skribenten als Quelle
gedient. Zur Verteidigung der Rechte der Bivländiscken Ritterschaft

gegen Ansprüche der Schwedischen Regierung vertasste nämlick in

jenem dahre der schon erwähnte Hermann v. Brevem eine recktskis-

torische Deduktion: „Das Biettland den Kirchen-Zehenden an keinen

öiscbott vormakls entrichtet, und also heute zu Tage zu entrichten nickt

gehalten seyn könne, occasione der Anno 1695 den 9. Oct. zu Riga
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getbanen Eandtags-Eroposition." 1) Man kennt Brevern bereits als Be-

sitzer einer unvollständigen HS. (b) des Chron. epit. Nach dieser HS.

zitiert er (S. 18) aus dem „alten Chronicon trium Episcoporum in

Livonia" tolgenden Passus aus Heinr. XV 5: Livones decimas sibi

mitigari comprecantur et ab Episcopo (Alberto) inpetrant, ut pro de-

cimis annuatim mensuram quandam modii, qui esset decem et octo

digitorum, de quolibet equo solverent, hac cautione: ut si ad mala

consilia et rebelliones redierint, ad solvendas decimas in integrum te-

nerentur. (In b steht: decimam, Archiepiscopo, doch sind die 2 ersten

Silben mit andrer Tinte eingeklammert; Albertus fehlt; weiter stebt in

b: impetant, modi: die Stelle ist übrigens rot angestrichen). Die H8.

b reichte nur bis XIX 11. Damit stimmt überein, dass Brevem in

seiner Deduktion (S. 21) die ausführliche Stelle aus Chron. XXVIll 8

über die Zehntentrichtung der Dorpater Esten nicht kennt: darum

erwähnt er die Stiftung des Bistums Dorpat a. a. O. nur nach Kelch, und

zu 1231. Ausser jener Stelle zitiert er noch S. 11 zum Beweise datür,

dass das erste Konzil, woran ein livländ. Bischof teilgenommen, das

1215 unter P. Innozenz III. abgehaltne Konzil gewesen sei: „vid.
Chron. MSS. trium prior. [!] Episcop. Eivon." (näml. Chron. XIX 7),
und S. 14, als Eeleg für die Identität von Dünamünde und Möns st.

Nicolai: „vid. MS. trium prior. [!] Episcop. p. m. t., adde Alberici

Chronica ad. ann. 1207..."

Hermann von Brevem ist m. W., abgesehen von dem mebr als

Editor und Übersetzer anzusehenden d. G. Arndt, der letzte derjenigen
Schriftsteller, die HSS. von Heinrichs Chronik als Quelle benutzt nahen. )

Dann stand seit 1740 Grubers Editio princeps zur Verfügung. Unser

Streitzug durch die livländische Historiographie zeigte Nachwirkungen
von Heinrichs handschriftlicher Lbronik seit dem Ende des 14. bis in

die letzten dahre des 17. dahrhunderts, oft sogar wörtliche Be-

Nutzung. Der Ertrag für die Textkritik ist freilich gleich Null; wir

kennen nur ein einziges wirkliches Zitat bei Hiärn und eins bei Brevem,

aber auch nur aus bekannten, abgeleiteten HSS. Das kommt daher,

weil eine eingehendere Benutzung Heinrichs erst mit den deutsch
schreibenden Chronisten des 16. dahrhunderts ihren. Anfang nimmt,

sodann, weil die Benutzung (auch bei den lateinisch schreibenden Chro-

1) Gedr. in Bunges Archiv 2, 1861, 1—37. Ein zweites Exemplar befindet sich

laut Angabe a. a. O. S. 1 im Archiv der ehemal. Livl. Ritterschaft (jetzt im Staats-

archiv) zu Riga. Ein erster Entwurf ist verzeichnet SB. Riga 1877 S. 10 n. 1.

2) Der fleissige Caspar v. Ceumern („Theatridium Livonicum", Riga 1690) hat

Heinrichs Chronik nicht gekannt.
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nisten) fast immer auch eine ganz gründliche Verarbeitung der Vorlage
war. Unbefriedigend bleibt auch, dass von den zahlreichen Heinrich-

HSS. sich nur 3 (Tkb) mit voller Sicherheit bestimmten Autoren als

Vorlage zuweisen lassen, geschweige denn, dass wir die Verfertiger der

HSS. und Auszüge festzustellen vermöchten. Es ist aber garnicht zu

bezweifeln, dass viele jener Autoren die uns noch erhaltenen, andere

aber uns wenigstens bekannte HSS. benutzt oder besessen haben.

Man erwäge doch: wir besitzen noch 16HSS. und Auszüge. Für sämt-

liche Skribenten, deren Heinrich-Fxemplare wir nicht nachweisen

können, ebensoviele später verschollene HSS. annehmen, hiesse, die

Zahl der einst im Verkehr gewesenen Heinrich-HSS. ins Unwahr-

scheinliche vermehren. Sechs der erschlossenen HSS. haben todsicher

wirklich existiert, vielleicht waren es aber auch 8. Sollte es der Zu-

fall wirklich so getügt haben, class die alten Skribenten, abgesehen
von Hiärn und Brevem, sämtlich ausgerechnet nur die später ver-

schollenen HSS. benutzt haben? Für einige wird 6as zutretfen, für alle

kann
man 6as unmöglich annehmen. Im übrigen war gerade 6as

Abschreiben oder Ausziehen der älteren HSS. ein Hauptgrund für ihr

Verschwinden: durch modernere, leichter und bequemer lesbare Fxem-

vlare oder Auszüge ersetzt, verkamen die unmodern und schwer ent-

zifferbar gewordenen alten Vorlagen. Fürs erste bleibt nichts übrig, als

von der allmähligen Anlegung von Handschriftenphotosammlungen
in unsren öffentlichen Bibliotheken und Archiven und von der Bear-

deitung der stark ins Stocken geratenen baltischen Gelehrtengeschichte
namentlich des 16. und 17. Jahrhunderts Aufklärung auch für unsren

Gegenstand zu erwarten.

Im Anschluss an die freilich negativ ausgefallene Prüfung der

festimonia als eines der Mittel zur Eruierung der Überlieferung sei
hier gleich auch der entgegengesetzte Weg erwogeu, nämlich die Frage
nach Zitaten aus fremden Werken in Heinrichs Chronik.

An erster Stelle steht hier natürlich die Vulgata. Ist doch Heinrichs

Sprache aut 6as allerstärkste biblisch beeinflusst, viel stärker, als es

die sehr kärgliche Nacbvveisung verschiedner Bibelzitate durch W. Arndt

erkennen lässt. Fduard Pabst bietet in dieser Beziehung unvergleichlich
vielmehr, aber auch seine Nachweise lassen sich noch vervollständigen,
vor Ausführung dieser Arbeit 1) lässt sich nicht abschliessend urteilen;

l) Zurzeit ist einer meiner Schüler damit beschäftigt, der auch feststellen soll,
wie weit etwa das biblische Material bei Heinr. nicht aus der Bibel selbst, sondern
z- B. aus dem Breviarium und Missale stammt.
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vorläufig scheint mir, u. a. schon, v/eil Heinrich den Eidelstoff gewiss
oft aus dem Gedächtnis benutzte, für die Herstellung des ursprünglichen
Chronik-Textes nicht eben viel daraus zu gewinnen zu sein; bisher

leistete die Heranziehung der Vulgata nur an einigen wenigen Stellen

gute Dienste.

Belanglos sind die 3 nachgewiesenen klassischen Reminiszenzen:

X 3 seiens, quod „semel emissum volat irrevocable verbum" (Horath

Epist. I 18, 71); X 3 in columbe specie dlanda loquens verda sic ledit

ut anguis in herda (vgl. Vergilii Eclog. Iii 93 anguis latet in herba);
XXIX 8 Et memini et meminisse juvat. Scis cetera mater (vgl. Verg.
Aeneid. 1203 olim haec meminisse juvabit); tit via vi (Vergi. Aeu II 494).
Bei der bisher geltenden überaus grossen Dürftigkeit der klassischen

Einflüsse in der Chronik erhebt sich allerdings die Erage, ob Heinrichs

Zitate überhaupt aus der Lektüre der Autoren, ob sie nicht eher aus

irgend einem Elorilegium oder einem ähnlichen Schulhülfsmittel stam-

men? Aber das ganze Verhältnis Heinrichs zur römischen Literatur

befindet sich m. M. n. noch in einem unbefriedigenden Dunkel, solange
noch nicht alle Zitate nachgewiesen sind, ganz abgesehen selbst von

der Erage nach allgemeiner, weitergehender Anlehnung an bestimmte

Muster. Das Wortspiel II 5 „verbis, non verberibus" soll nach Ed. Pabst

bei Cicero und Ovid sein Vorbild nahen, wo ich aber nichts finde.

Doch zitiert Georges das Umgekehrte „coercere verberibus potius quam
verbis" nach Varro. Ob sich diese Spur weiter verfolgen liesse?

Anderes muss einfach aus dem allgemeinen latein. Sprachunterricht
stammen. Z. E., das bei Heinr. so häutige „dolos querere" (z E. XVI 4)
kann man unmöglich direkt auf Sallusts quaerere dolum in perniciem
etc. (dug. 73) zurückführen, ebensowenig wie eine ähnliche Wendung

auf Vergils dolum meditantur (Eclog. V 61), oder wie I 2 Theutoni-
ci mercatores Evvonidus familiaritate conjuneti auf Corn.

Nepos (Att. 12). — Könnte nicht wenigstens eruiert werden, aus welchem

Schulbuch Heinrichs Latein nebst Stillehre stammt? Notwendig wäre

eine philologische Untersuchung von Heinrichs Stil, Komposition und

Darstellungstechnik, die doch noch auf ein bestimmtes, klassisches oder

mittelalterliches Muster führen müsste.

Aus der mittelalterlichen Literatur sind [direkte?] Zitate aus Sulpicius
Severus nachgewiesen. Heinr. I 11 Cur nos — desolatos relinquis
stammt bekanntlich aus ep. III ad Eassulam. Aber da das Folgende
schon nicht mehr direktes Zitat ist, lässt sich die Wortfolge „faueibus
luporum" in Z, gegenüber dem „luporum faueibus" in RSTo, auf dieser

Grundlage nicht sichern (doch auch XIII 4 steht „faueibus luporum")-
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Ein zweites Zitat1) steht XVII 1, aus derselben Quelle: „oculis igitur

(ig. fehlt bei Heinr.) ac manibus in celum semper intentus, invictum

ab oratione spiritum non (Heinr.: vix unquam) relaxabat" (Sulp. Sev.

opp., Amstelod. 1665 p. 492). Der Schluss des Zitates erinnert übrigens

an Sulp. Severi Vita b. Martini c. 26 (1. c. p. 476): numquam animum

ab oratione laxabat. Auf diese Schrift verweist auch Hansen (SS. rer.

hiv. 2 S. XI) wegen der Wendung: partim ab ispo (Martino), inquantum
ille interrogari potuit, sciscitati sumus, partim ab his, qui inter-

fuerant, vel scribebant, cognovimus, vgl. Heinr. XXIX 9: que

vidimus oculis nostris fere cuncta, et que non vidimus propriis oculis,
abillis intelleximus, qui viderunt et interfuerunt. Doch

wenn hier wirklich Benutzung des Sulpicius vorliegt, so kreuzt sie sich

offenbar mit einer Reminiszenz aus I. doh. 1, 1.

An Sulp. Severi ep. I ad Eusebium: „professus me non omnia

illius (Martini) facta complexum, quia si persequi universa voluissem,
immensum volumen legentibus edidissem" erinnert Heinrichs

Entschuldigung XXIX 9: que cuncta conscribi vel ad memoriam reduci

ņon possunt, ne legentibus existeret eciam tediosum. Aber die

Ähnlichkeit ist nur so entfernt, class sie nichts beweist, ausserdem liegt
kier ottenbar eine Erinnerung an Ev. doh. 20, 30. 31 und 21, 25 vor.

Wie denn überhaupt au den doppelten Schluss (c. 20. c. 21) dieses

Evangeliums der zwietache Schluss von Heinrichs Chronik erinnert

(XXIX 9. XXX 6), sich hier freilich durch die nachträgliche Anhängung
des 30. Kapitels natürlich erklärt. Im übrigen hat schon Hildebrand

gerade die Bevorzugung des donannesevangeliums als Muster für ge-
wisse Earstellungsmittel („alter sacerdos" in Cap. XXIV) festgestellt.

Ein Eintluss der Schritten Gregors, eines der am meisten gele-
senen Schrittsteller, ist erst ganz neuerdings nachgewiesen worden.
Nach R. Holtzmann, Neues Archiv 44, 1922 S. 368, stammt nämlich

die Sentenz IX 8: „Sed quia sagitta previsa minus ferit" aus Creg.
rdnmiliae2) in Evang. II 35 „Minus enim jacula feriunt que previdentur."

1) Von einem meiner Schüler nachgewiesen.
2) Laut Mitteilung in der 848. Sitzung der Ges. f. Gesch. u. Alt. am 11. Nov. 1925

nat Dr. N. Busch aus einem Einbände livländischer Provenienz in der Rig. Stadtbibl.
ein Blatt von Gregors Hom. zu Ezechiel, HS. des 10. Jahrh., gelöst. Dr. Busch
glaubt, diesen Fund eventuell mit der Nachricht Heinr. Chron. VII 6 in Verbindung
fingen zu können: papa Innocentius... bibliotecam beati Gregorii pape manu

scriptam episcopo Lyvonensi... mittit. Doch bedeutet das wohl eher eine Bibel-

handschrift; vgl. auch v. Bruiningk, Eivl. Güterurkunden 2 n. 5 (ao. 1501). Einen

Wnfluss der EzechielhomilieGregors aut Heinrichs Sprache konnte ich noch nicht fest-
stellen.
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An einer andren Stelle tinde ich eine Entlehnung aus Gregors Dialogen
II c. 1, De ortu, moribus ac conversatione scti. Benedicti. Dort lautet

der Eingang „Euit vir vite venerabilis Benedictus". Wer denkt

da nicht an die Worte, mit denen Heinrick I 2 seinen Bericht über

Meinkard beginnt: „Euit vir vite venerabilis et venerande canitie,
sacerdos ex ordine b. Augustini" ? Auch noch in Greg. Dial. III 3, III 21. 23

kehrt das »vir vite venerabilis" wieder. Aber freilich würde gerade der

Versuch, die Eutlekuung aus Gregors Dial. II 1 zur Textkritik Heinrichs

zu benutzen, sick iu Widerspruch zur Herstellung der Überlieferung
mithülfe der HSS. setzen: das Gregorzitat nennt nämlich sofort den

Namen des Helden, den wiederum Heinrick, einen ikm eigenen Kunst-

gritE) anwendend, an der entsprechenden Stelle gerade fortlässt; dem

vir ven. Benedictus entspricht in ZTo (d. k. ZX) kein vir ven. Mey-
nardus: der Name stand nur im Rubrum, im Text ergänzten inn erst

8R (d. k. M) willkürlick, und W. Arndt kat inn unberechtigter Weise

autgenommen. Dies Beispiel könnte vor der Verwendung von Zitaten

zur Kontrolle des Heinrichtextes geradezu warnen, so unabhängig
schaltet Heinrick mit seinem Muster. — In Heinr. Chron. XII 2 heisst

es: sperantes, se evasisse Garibdim, sed erat adhuc imminens Scille

periculum. Schon Gruber und Ed. Eabst brachten diesen Satz in Ver-

bindung mit dem Sprichwort: „Incidit in Scyllam, cupiens vitare Lha-

rybdim." Dasselbe stammt aus der zwischen 1178 und 1182 vertassten

„Alexandreis" des Walter von Chatillon V 301, wo es einem griechischen
Sprichwort (bei Apostolius 16, 49; nach Gdyss. XII 85) nackgebildet
ist2 Es liegt aber kein Grund zu der Annakme vor, class Heinrich

a. a. G. direkt aut die Alexandreis zurückgeht). Heinricks Ausdruck

1) Heinr. führt anscheinend noch an 3 andren Stellen gerade bedeutende Per-

sonen seiner Erzählung zunächst ohne Namensnennung ein, um späterhin von ihnen,

mit Nennung des Namens, so zu sprechen, als ob derselbe schon vorher dem Leser

bekannt geworden wäre: vgl. I 10 Lyvo quidam de Thoreida vulneratus petivit..-
curari... et hie primus in Thoreida fidem Christi suscepit, womit wohl zusammen-

hängt IV 4: Episcopus... obsides ab Annone [schon I 11 genannt] et Caupone

[Livenfürst Thoreida; kier zum ersten Mal der Name]... exigit. Ähnlich VII 8:

Rex autem de Gercike [der Name, Wiscewaldus, steht nur im Rubrum]... pecora
rapit..., dazu XIII 4: Erat namque rex Vissewalde de Gercike christiani nominis..-

semper inimicus. S. schon Hansen, SS. rer. Liv. 1 S. X. Endlich XIV 2 rex maZrius

Nogardie; erst XV 8 (vgl. XXIV 1) erscheint der Name: Mysteslawe.
2) Büchmann, Geflügelte Worte, 23. Aufl. 1907.—Vgl. H. Christensen, D. Alexander-

lied V/. von Ch., Halle 1905, dazu Deutsche Lit.-ztg. 26, 1565 u. Lit. Zentralbl. 56,

1032 (geil. Mitteilung von Prof. J. Brüch).
3) Nichts mit Heinrich zu tun hat ein aus einem Buchdeckel unbekannter Prove-

nienz gelöstes Bruchstück der Alexandreis in der Rig. Stadtbibl., 2 Pergamentbll.
d.
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„sancte conversationis consortium" (XIII 2) u. ähnl. entspricht dem in

Gregors Dialogen sehr häufigen „sancte conversationis habitus" oder

„vita" (Dial. II 1, III 21. 22), braucht aber freilich nicht aus Gregor
entlehnt zu sein.

Den 8atz über Maria, „que maris dicitur Stella" (XXV 2) hat man

aut eine dem Venantius Fortunatus zugeschriebene Stelle zurückge-
führt: „Ave, maris Stella." 1) Das beweist natürlich noch keinen

direkten Einfluss dieses Dichters aut unsren Chronisten, der jene Bezeich-

nung aus dem Brevier haben konnte.

Nach H. Hildebrand (D. Chron. Heinrichs von Lettland 8. 45)
„nähert sich Heinrich im Gebrauch des Lateinischen am meisten dem

Arnold von Lübeck" 2
). Allerdings schreibt Heinrich ausgesprochen

schlicht und kunstlos, indem er nicht einmal das Gesetz des sog. cursus

beobachtet. Mit Arnold (III 3 vgl. auch V 30) teilt Heinrich im übrigen
das Sulpiciuszitat aus dem Brief an Eassula, sowie verschiedene bibli-

sche Wendungen. Das Weitere wäre noch zu untersuchen! dedeutalls

ist der klassische Eintluss bei Heinrich ausserordentlich viel schwächer,
als bei Arnold.

Vielleicht nichts beweisend sind endlich mehrfache sprachliche Be-

rührungen zwischen Heinrichs Chronik und einer jener zeitgenössischen
Schriften und Sendbriefe über den fünften Kreuzzug, die Röhricht
in den „Quinti delh sacri seriptores minores", Genevae 1879, zusam-

mengestellt hat. Dieser Kreuzzug kulminierte bekanntlich in dem weithin

dröhnenden Fall Damiettes am 19. Nov. 1219, und neben 233 andren

Chroniken aus aller Herren Bändern bringt auch Heinrich dieses Er-

eignis, XXIV 7, doch zum dahre 1 2 2 0. Letzteres wird verständlich

durch einen Vergleich etwa mit Reinerus Leodiensis (MGH., SS. 16 p.
677, vgl. Röhricht, Testimonia minora de quinto hello sacro, Genev.
1882

p. 4) ad ann. 1 2 20: „dominica in palmis (März 22) liiere de

l4. Jahrh, enthaltend 145 Hexameter (X 46—113, 387—456 nach der Ausgabe von
"

Müldener, Lips. 1863). Die Verse sind glossiert, aber lange nicht so reichlich, wie
z- B. die Wiener HS. der Alexandreis.

l) Ven. Fort. carm. III 5. MGH., Auct. Ant. 4, 1. 1881 S. 385 n. IX, vgl. auch
"ans. Gesch.-bll. 1872 S. 54. —

Pabst verweist aut Isidors hd. 7 Etymologiarum:
»Maria (Mirjam) illuminatrix sive Stella maris.'' Vgl. auch v. Bruiningk, Mitteil. 19
* 278. 326 u. Bruchmann, Psychol. Studien zur 8prachgesch., 1888 S. 647.

t.

2) Theoretisch ist die Bekanntschaft mit Arnolds, bis 1209 reichendem Werk in

Uvlgrid denkbar: ein Exemplar war dem Bischof Philipp von Ratzeburg zugeeignet,
aer 1211—1215 in Livland war.

339

22*



captione Damiate venerunt nobis1), oder zu Mai- 17: litere nobis ve-

nerunt de omnibus, que facta sunt a peregriuis uostris a captione turris

usque ad captivitatem civitatis Eamiate". Und Heinrichs Nachricht:

„Eodem eciam tempore (1220!) christiani de terra derosolimitana ce-

perunt Eamiatam, civitatem Egypti, et habitabant in ea" (über den

Verlust der Stadt, 1221, sagt H. kein Wort2) kann aus ähnlicher Quelle

siammen, wie sie um dieselbe Zeit die Eütticher, Kölner u. a. erhielten,

schon, weil besonders viele friesische, rheinische und norddeutsche Pilger
diesen Kreuzzug mitmachten und aus diesen Gegenden rege, dauernde

Beziehungen auch mit Eivland bestanden. inirage kommen hier nur die

„Gesta crucigerorum Rhenanensium" (Röhricht, Script, min. p. 29—56)
über Erlebnisse von 1217—1219, denen auch schon Gaesarius von

Heisterbach gefolgt isi, und denen ihrerseits zugrunde lagen: 1) der

Bericht eines Eilgers aus Neuss und 2) die 1217—1222 verfasste

„Historia Eamiatina" des Oliver von Paderborn, eines der berühmtesten

Kreuzzugspredigers jener Zeit und Teilnehmers am 5. Kreuzzuge

(f 1227). Eie „Idisioria Eamiatina"3
) aber besteht zunächst aus 2 Brieten

des Oliver an seinen Freund Erzbischof Engelbert von Köln (der erste

reicht bis 1218 Aug. 24, der zweite bis 1219 Nov. 5) nebst einer, bis

1219 November Ende reichenden Fortsetzung. Diese i. Redaktion ent-

stand, indem die beiden Briete Ende 1219 von Kölner Geistlichen

vereinigt herausgegeben wurden. Die iE Redaktion, die die Elmwand-

lung Eamieiies in eine christl. Stadt beschreibt, wurde von Gliver etwa

Nov. 1220 in Egypten verfasst; die dritte Redaktion, bis 1222 Nov.

reichend, verfasste Oliver schon in Köln, Anfang 1223.

Bei der raschen und weiten Verbreitung dieser Kreuzzugsliteratur
muss man damit rechnen, dass Heinrich sowohl die „Gesta Rhenanen-

sium" wie deren Einzelbestandteile, z. B. die „Historia Damiatina", oder

auch einige von deren einzelnen Teilen, bekannt geworden sein können.

Aus Köln, damals der grössten Stadt Deutschlands und Mittelpunkt

J
) Vielleicht der Brief des Gilles de Lewes o. Praem., Beichtvaters des Legaten

Pelagius, vom 10. Nov. 1219, über die Einnahme Damiettes, gerichtet an die Gläu-

bigen von Brabant und Flandern, gedr. bei Martēne, Thes. anecd. 1, 874 L, vgl. Ģ'

rieht, Studien zur Oesch. d. 5. Kreuzzuges, 1891. Beide Bücher sind mir nichtzugänglich
Vgl. Molinier, Sources de I'hist. de France 3, 1915 n. 2389.

2 Holtzmann hält darum die Stelle für einen gleichzeitigen Einschuß

Heinrichs.

2) Herausgegeben von Hoogeweg, Bibl. des Literar. Vereins in Stuttgart öd 201,

1894, p. 161—224.
—

In seiner bis 1216 reichenden „Hist. regum terre Sancte" (ven-

ca. 1222) bringt Oliver bekanntlich auch einen kurzen Bericht über Li vi and (cap-

114, Hoogeweg a. a. O. p. 156 f.).

340



des deutschen Lebens, gab es ständig Beziehungen nach Bivland. Idnd die

Möglichkeit einer Bekanntschaft Heinrichs mit den erwähnten Schriften

legen zahlreiche gleiche Ausdrücke und Wendungen nahe.

Der Grund aber, der zuerst au die „Gesta Rhenanensium" bezw.

an deren Quellenbestandteile denken liess, ist der, class die Art und

Weise, wie hier Belagerungen beschrieben werden, auttallend an ent-

sprechende Darstellungen bei Heinrich, hier und da selbst in Einzel-

zügen, erinnert; ebenso kommen zahlreiche gleiche Ausdrücke vor
1).

Mit dem andren Kreuzzugsbericht „De itinere Brisonum"2) bestehen

nicht im Entferntesten so viele sprachliche Berührungen. Dieser Um-

stand gab zu denken.

Aber allerdings können alle die angeführten Anklänge an die „Gesta"
auch nur zufällig sein und sich zwanglos durch den gleichen Stott,
der naturgemäss ähnliche Wendungen und Ausdrücke mit sich brachte,
erklären: auch Heinrich beschreibt Kreuzzugsgeschichte, Belagerungen,
militärische Einzelexpeditionen, Seefahrten.

Alles in allem genommen bieten also weder Zitate aus Heinrich

bei anderen Schriftstellern, noch die bis jetzt nachweisbaren Entleh-

nungen Heinrichs aus anderen Schriften, abgesehen von der Vulgata,
irgend welche Hülfsmittel für die Textkritik. Wir sind und bleiben tür

die Überlieferung aut die Handschriften der Chronik angewiesen.

(Schluss folgt.)

x) Allerdings finden sich auch mehrere Ausdrücke (termini technici) bei Heinrich
niemals.

2) Diese Schrift behandelt nur die Ereignisse von 1217—18, ist verfasst von einem

Wesischen Kleriker und aufgenommen in Emos und Menkos Chronik des Praem.-

Klosters Bioemhof (Floridus hortus) bei Wittewierum in Groningen (ed. MGH. SS. 23,
494 ff., Auszug bei Röhricht p. 59—70).
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STUDIEN AN ÜBERSÄTTIGTEN LÖSUNGEN.

II. Die übersättigten Lösungen des Magnesiumoxalates und

die Oxalattrennung von Calcium und Magnesium. ¹)
Von Waldemar M. Fischer.

Im Lchrifttum der letzten drei Jahre finden wir eine Reihe von

Abhandlungen, welche der praktisch so wichtigen und sehr häufig
auszuführenden Trennung des Calciums von Magnesium nach der

Oxalatmethode gewidmet sind.
2) Eine aufmerksame Durchsicht

derselben führt zu der Einsicht, dass die erhaltenen Resultate häufig,
ja meistens, einander widersprechen und sogar zu entgegenge-
setzten Lchlussfolgeruugeu führen. Solches ist nur dadurch möglich,
weil die meisten, der dieser Frage gewidmeten, Arbeiten dieselbe

rein empirisch behandeln, ohne auf die theoretischen Grundlagen
der hier stattfindenden Vorgänge Rücksicht zu nehmen, so dass es

verständlich erscheint, wenn V. Rodt u. E. Kindscher3) zu der An-

sieht gelangen, „dass keine Aussicht besteht dieses Trennungs-
verfahren zu einem Exakten auszugestalten" und sie sich veranlasst

sehen der umständlicheren sog. Stollbergschen ) Schwefelsäure-

methode zuzuwenden.

*) Da die hier untersuchte Frage eine mehr praktische Bedeutung haben
dürfte sei dieselbe den folgenden über die Ausscheidungsgsschwindigkeiten sowie

rhytmischen Niederschläge vorausgeschickt.
2) V. Rodt u. F. Kindscher: Chem. Ztg. 48, 953, 964 (1924). Daselbst ist

auch ein Verzeichnis der bis 1923 erschienenen Arbeiten über diese Frage an-

gegeben.
V. Rodt u. F. Kindscher: Lhsm. Ztg. 49. 581 (1925).
0. Bach: Lhem. Ztg. 49. 514 (1925) und Zement 14, 692 (1925).
R. Heilgentöter: Chem. Ztg. 49. 241 (1925).
0. Kallauner: Chem. Ztg. 49, 1005 (1925) u. Zement 14, 781 (1925).
Q. Luff: Z. f. anal. Chem. 65. 439 (1925).
H. Noll: Chem. Ztg. 49. 1071 (1925).
Lemarchand Compt. Rend. 180, 745 (1925).

) Lhsm. Ztg. 48, 953 (1924).
■) L. Stollberg: Z. f. andsw. Lhsm. 769 (1904).



Andererseits werden Stimmen laut5), „dass es erwünscht sein

würde, wenn eine einfachere Methode, ais die Schwefelsäureme-

thode für die technischen Untersuchungen zugänglich gemacht wer-

den könnte, die brauchbare Resultate ergebe".
Da die bei der Oxalattrennung der obengenannten Elemente

stattfindenden Vorgänge in direktem Zusammenhang mit den

Eigenschaften der übersättigten Lösungen, besonders des Magne-

siumoxaiates, stehen, bot sich hier eine Gelegenheit, die in unserer

ersten Abhandlung) dargelegten Schiussfolgeruugeu zu prüfen und

zu verwerten.

Theoretisches.

Die Oxalattreuuuug des Calciums von Magnesium beruht, be-

kaimtlich, darauf, dass beim Eäilen einer neutralen Ca- und Mg-

haltigen Eösuug mit einem Aikalioxalat, meistens Ammoniumoxalat,

nur das Calcium als Oxalat gefällt wird, während das Magnesium
trotz seiner verhältnismässig kleinen Löslichkeit (0,3009 gr. im E.

bei 18°) in Eosuug bleibt, da es sehr stabile übersättigte Losungen

bildet, aus denen es sich nur äusserst langsam ausscheidet.

T. >V. Richards, Ch. E. M. Caffrav u. H. Bisbee7) haben diese

Trennung genauer untersucht und festgestellt, dass es unter den

üblichen Eälluugsbediugungeu nicht gelingt ein Calciumoxalat,
welches frei von Maguesiumoxaiat ist, zu erhalten, da das letztere

stets von dem Caiciumoxalat mit gefällt oder nach Richards Aus-

druck „okkludiert" wird. Die „Okklusion" unterscheidet sich von

der Adsorption dadurch, dass sie die gauze Masse des Niederschla-

ges angeht und nicht nur die Oberfläche. Nach denselben Autoren:

„besteht der Vorgang der Okklusion wahrscheinlich iu der Vertei-

lung einer elektrisch neutralen, einfachen Substanz oder eines Kom-

plexes zwischen der Eösung selber und dem festen Niederschlag,

wo er sich in der Eösung bildet." Die Bemühungen dieser Autoren

siud deshalb darauf gerichtet, die Konzentration des mchtdissozier-

ten Magnesiumoxaiates uach Möglichkeit zu verringern und so die

Okklusion auf ein Mindestmass herabzudrücken.

Trotzdem gelingt es diesen Autoren nicht, auch unter den

günstigsten Bedingungen, besonders der Verdünnung, die Okklusion

°) R. Iieilgentöter: I. c. s. 241.

°) Z. f. anorg. und allg. Chem. 145, 311 (1925).
7) Z. f. anorg. Chem. 28, 71 (1901).
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vollständig auszuschliessen, denn stets werden zum mindesten 0,2%
des Magnesiums vom Laiciumoxaiat okkludiert, andererseits an-

nähernd dieselben Mengen des Calciums bei den verwendeten Ver-

dünnungeu iu Lösung gehalten, so dass eine Kompensation der

Fehler eintritt und richtige Werte erhalten werden.

Zu der Okklusion gesellt sich anderseits das langsame Aus-
fallen des Magnesiumoxaiats, dessen Meuge mit der Zeit zunimmt,
so dass man den Oaiciumoxalatuiederschiag nicht lange mit der

hösuug iu Berührung lassen dart, widrigenfalls viel Magnesium-
oxalat mitgefällt wird. Richards empfiehlt den Calciumoxalatnie-

derschlag uach einer Zeit bis zu vier Stunden abzuiiltriereu, andere

Autoren filtrieren sofort nach dem Fällen usw.

In dieser Form wird die Oxaiattreunung auch meistens ange-

wandt uud liefert im Falle grosser Calciummengen, bei geringen
oder gleichen Mengen Magnesium brauchbare Werte, besonders

wenn uach dem Vorschlag vou Fresenius mau das gefällte Oalcium-
Oxalat nochmals löst und abermals fällt. Die meisten Lehrbücher

der analytischen Chemie empfehlen deshalb diese Art der Fällung 8)
nach Richards oder Fresenius. Die Methode versagt aber voll-

ständig, wenn man kleine Meugeu Calcium von grösseren Mengen
Magnesium zu trennen hat, wie dies bei der Analyse vou Mague-

siten, Maguesia uud Magnesiumpräparaten sowie Seewasser der

Fall ist, wo das Calcium garuicht oder nur sehr unvollständig ge-
fällt wird. Auf diese Fälle beziehen sich auch hauptsächlich die

eingangs angeführten Arbeiten.

Wird zwecks Trennung des Lalciums von Magnesium das er-

stere durch einen gewissen Überschuss von Ammonoxalat gefällt, so

bildet sich stets eine übersättigte Lösung von Magnesiumoxalat uud

in keiner der so zahlreichen Veröffentlichungen über diese Treuuung
findet man Fliuweiss auf das Verhalten der übersättigten Lösungen
des Maguesiumoxaiats, ihre Beständigkeit, ihre Ausscheidungsge-
schwindigkeit, Fiutiuss vou Fremdstoffen usw. Faktoren, welche
hier vor allem bei der Trennung mitwirken. Wir besitzen nur

eine Arbeit, welche den übersättigten Lösungen des Magnesium-
Oxalats gewidmet ist und zwar diejenige von F. Kohlrausch u.

Mvlius 9

), welche zeigten, dass diese übersättigten Lösungen sehr

8) Vgl. z. B. Treadwell: Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie. 10. Aufl.
67 (1922). F. Hahn: Leitfaden der quantitativen Analyse, v. 79 (1922).
■9) Sitzungsb. d. Preuss. Akad. der Wiss. 1904, 1223.
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stabil sind, so dass bei einer 40-fachen Übersättigung sie sich noch

gut untersuchen liessen. Diese Lösungen kristallisieren äusserst

langsam, so dass nach E/2 Wochen sie noch anderthalbmal über-

sättigt siud. Die elektrische Leitfähigkeit ist auormai klein, was

auf eine äusserst geringe Dissoziation des Magnesiumoxalats
schliessen lässt, ausserdem ändert sich die Dissoziation äusserst

wenig mit der Verdüuuuug.

Die Arbeit ist aber nicht für analytische Zwecke ausgearbeitet
und nähere Angaben über die Stabilitätsverhältnisse uud dieselben

beeinflussenden Faktoren finden wir hier nicht.

Wir untersuchten deshalb zuerst den Fällungscharakter des

iVlagnesiumoxalats und die Ausscheidungskurve, wie dies für andere

Salze in unserer ersten Abhandlung geschah. Durch Vermischen
bei Zimmertemperatur äquivalenter Lösungen von MgCl und

in fortschreitender Konzentration, wurden übersättigte

Lösungen vom Magnesiumoxalat hergestellt uud die beginnende
Kristaiiisation (Fntstehuug einer Trübung) beobachtet. Das Volu-

men der übersättigten Lösungen betrug 100 ccm. Bei mehrfacher

Wiederholung wurde folgendes Bild erhalten:

Tabelle 1.

10) Unter Übersättigung ist hier wie im Folgenden der Mehrgehalt des

Salzes gegenüber der Löslichkeit in gegebenem Volumen verstanden 2. B. für

eine 30-fach übersättigte Lösung erhalten wie in 100 ccm. Die Löslichkeit des

MgC204 ist gleich 0,0300 gr in 100 ccm folglich: 30 X 0.03 = 0.900 + 0,030 =

= 0,93gr MgC04.2H20.
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9
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H

I'rübunz

1/2 1 St. 2 St. 3 St.

Zeit bis zur Entstehung einer Trübung in Stunden.

4 St.



Die hier angegebenen Stabilitätsverhältnisse gelten für über-

sättigte Lösungen des Naguesiumoxalats, welche uach der Reaktion:

MgCl2 + == NgL204 + 2N»4Li

erhalten worden siud uud welche in ausgedämpften Glasgefässen
unter häufigem Umschütteln bei Zimmertemperatur gestanden
haben.

Das Magnesiumoxalat besitzt somit aussergewöhulich iauge
Induktionsperioden der Ausscheidung aus übersättigten Lösuugeu,
was darauf deutet, dass das Keimbildungsvermögen ein ausserge-
wöhulich kleines ist uud nur sehr langsam, im Qegeusatz zu anderen

Salzen, mit der Übersättigung wächst.

Zwischen den übersättigten Lösungen bis zu einer Übersätti-

gung vou 4 und den höher übersättigten besteht ein prinzipieller
Unterschied darin, dass die letzteren gegeu manuigtaltige Einflüsse

sehr empfindlich sind. Die Anwesenheit neutraler Salze, ausser

Lhlorammouium, das Reiben der Gefässwände mit einem Glasstabe

usw. bewirken in diesen Lösungen eine bedeutsame Beschleunigung
der Xeimbilduug und somit Ausscheidung des Salzes.

So trübt sich z. B. eine 30-fach übersättigte ivlagnesiumoxalat-
lösung in einer molaren Lösuug von NaCl bereits nach 1 Ztuude,
Höherwertige Salze wie Na2S0 4,

besonders aber NgLE der Lösuug

zugegeben, setzen die Beständigkeit noch mehr herab.

Eine zehnfach übersättigte Lösung, die gegeu 40 Stunden halt-
bar ist, trübt sich nach kurzer Zeit (E/2—1 Stunde) beim zwei- bis

dreimal wiederholten Reiben der Gefässwand mit einem Glasstabe.

Im Qegeusatz hierzu siud die bis vierfach übersättigten Lösuu-
gen stabil auch gegenüber Lösuugeu vou Neutralsalzeu uud mecha-

nischen Einflüssen. Hier gelingt es erst bei sehr langem Reiben
der Gefässwände eine Trübung hervorzurufen, welche beim ruhi-

gen Stehen kaum zunimmt. Diese Lösuugeu vertragen auch kurz
dauernde Erwärmung bis 70—90° ohne zu kristallisieren. Durch

gewisse Farbstoffe lassen sich die Induktionsperioden der über-

sättigten Lösuugeu des Magnesiumoxalats noch weiter verlängern,
l'edoch uicht so auffällig wie bei anderen Salzen, wie z. B. BaSO*
und SrS0

4. Es war auch schwierig Farbstoffe zu ļiudeu, die diese

Eigenschaft besitzen. Vou den untersuchten ca. 60 Farbstoffen aus

den verschiedensten Farbstoffklassen erwiesen sich nur zwei als

wirksam uud zwar Alizarinbordeaux (1, 3, 5, Trioxiauthrachiuon)
und Diamaurkuchsiu. In Gegenwart von 0,01% Alizarinbordeaux
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siud 20—30-fach übersättigte Lösungen bis zu 48 Stunden beständig,

solche vou 15—20-facher bis zu drei Tagen und diezeuigeu von

10-kacher bis zu 7 Tageu. Ist gleichzeitig auch Agar-Agar iu einer

Konzeutration von z. B. 0,1% zugegen, so wird die Destäudigkeit
uoch mehr gesteigert, wenn auch unbedeutend.

Ein gauz anderes verhalten zeigen jedoch die übersättigten

Lösungen des Magnesiumoxalats in der Siedehitze. Hier siud sie

alle höchst labil uud selbst 5- und 3-tach übersättigte Lösungen
trüben sich uach kurzer Zeit. Diese verschiedenen Eigenschaften
der übersättigten Lösungen legten natürlich den Gedanken nahe

zu prüfen, ob das Mittfällen des Naguesiumoxalats bei der Calcium-

trenuuug nicht dadurch bedingt wird, dass durch den Überschuss
des Fälluugsmittels zu hochübersättigte Lösungen entstehen, die

dann kristallisiereu uud so ein Mitreissen uud die Okklusion vor-

täuschen. Nach den Ausscheidungskurveu des Magnesiumoxalats

aus übersättigten Lösungen zu urteilen, dürften dieselben bis zu

einer vierfachen Übersättigung auch gegenüber dem sieb ausschei-

denden Calciumoxalat beständig sein, soteru uur diese Fällungen
nicht iu der Siedehitze vorgenommen werden. Ferner war zu

prüfen, ob dieses Mitreissen des Magnesiumoxalats uicht durch

die äusserst rasche Kristallisation des Calciumoxalats verursacht

wird, wie dies beim BaSO* der Fall ist.

Als wir jedoch die Ausseueidungskurveu des CaC204 .

fEO

durch Vermischen aequivalenter Lösungen vou CaCE und

aufnahmen, so ergab sieb, dass das Lalciumoxalat

gleichfalls zu den langsam sich ausscheidenden Salzeu gehört, denn:

Bei einer Übersättigung von 20 ist die Induktionsperiode= 25 Sekunden

,
15

. , „
=1 Minute 15 Sek.

|i 10
, . ,

= 9
.

40 „

Ausserdem kauu mau die Ausscheidung des Lalciumoxalats z.

B. durch etwas verdünntes Ammoniak beschleunigen, andererseits

durch Farbstoffe verlangsamen und so diesen Fiuiluss untersuchen.

V/ird zu einer an Magnesiumoxalat gesättigten, neutralen Lö-

suug eine Calciumchloridlösung sehr laugsam zugegeben, so ist das

ausfallende Calciumoxalat praktisch frei von Magnesiumoxalat,
desgleichen, wenn die Lösuug des Magnesiumoxalats bis vierfach

übersättigt ist. Bei Fälluugeu höher übersättigter Lösungen ist das

Calciumoxalat stets Naguesiumhaltig.
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Will man somit das Calcium vou Magnesium nach der Oxalat-

methode exakt trennen, so muss die Menge des zur Eälluug ver-

wendeten Ammoniumoxalateseine solche sein, dass durch den Über-

sehuss desselben keinesfalls eine höher als vierfach übersättigte

Lösuug des tViaguesiumoxalats entstehen Kanu. Ferner darf die

Fällung uieht in der Siedehitze vorgenommen werden, sondern

höchstens 70—90° heiss seiu.

Flu weiteres Hindernis bei der Treuuuug der beiden Elemente

bildet die Eösliehkeit des Calciumoxalates iu IViaguesiumehloridlö-
8ungsu. Sie beginnt sich zu äussern, wenn die Konzentration des

Maguesiumehlorids, als Metall berechnet, 0,100 gr iu 100 ccm

übersteigt. Diese Tatsache verlangt, dass man in sehr verdünnten

Lösungen arbeitet, andererseits aber die Löslichkeit des Calcium-

oxalats (0,6 mgr im D) zu berücksichtigen hat Am verteilhafte-

sten arbeitet man mit 200 ccm Dösuug, welche nicht mehr als

0,150 gr ivlg enthält. Im schwach ammoniakalischer Eösuug bei

Gegenwart vou etwa NId
4LI kauu man die kleinsten Calciummen-

gen von den ebengenannten Mengen Magnesium trennen, wenn man

nur die richtige Menge des Fällungsmittels verwendet, welche eine

solche sein soll, dass bei 200 ccm Volumen der Lösung eine nicht

höher wie vierfach übersättigte rViaguesiumoxalatlösuug entstehen

Kanu.

In der lolgeudeu Tabelle 2 siud diejenigen Mengen (NH4) 2C204
.

. 20 angegeben, welche man zur Treuuuug des Calciums vou

Magnesium bei 200 ccm der zu fällenden Eösuug verwenden dari.

Tabelle 2.

lx) Da man das Calciumoxalat bei Gegenwart eines Überschusses des

Ammoniumoxalats fällt, so ist in Wirklichkeit die Löslichkeit geringer und braucht
bei 200 ccm der Lösung nicht berücksichtigt zu werden.
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ersättigung
Mg C

a
0.

Entspricht gr Mg in

200 ccm
gr. (NhLJ 2

C
2
0

4. H
2
0

Genügt theoretisch

zum Fallen von gr. Ca

0

1

2

3

4

5

10

0,0130

0,0261
0,0391
0,0521

0,0652

0,0782
0,1433

0.0665

0,1329

0,1994
0,2659

0,3324
0.3983
0.7310

0,0215

0,0429

0,0644
0.0859

0,1074
0,1288

0,2301



Die Tabelle ist uuter Annahme der Löslichkeit von 0,3009 gr

NgC2O4 im Liter bei 18° berechnet. Aus diesen Zahlen ist zu er-

sehen, dass mau für die Treuuuug des Calciums bei Verwendung

von 200 ccm Lösuug der Analyse, uicht mehr wie 0,3324 gr

(NIL)2C204 .
ILO verwenden dart. Dieser Menge Ammouiumoxalat

entspricht theoretisch 0,1074 Ca, praktisch wird man aber nicht

mehr wie 0,085 gr Calcium talleu.

Die Bedingungen für eine exakte Trennung des Calciums von

Magnesium siud somit bei einem Volumen von 200 cmm: Die Lö-

suug dari nicht mehr wie 0,150 Mg uud 0,085 gr Calcium enthalten,

wobei zum Fällen des Calciums nur 0,3324 gr (NIL)^^ . 20 zu

verwenden ist. Die Liuwage der zu analysierenden Substanz muss

entsprechend gewählt werden. Besonders siud diese Zahieu zu

berücksichtigen, wenn es sich um sehr kleine Calciummengen bei

Gegenwart grösserer von Magnesium handelt.

Ist man genötigt grössere Mengen als 0,085 gr Calcium zu

trennen, z. B. 0,170 gr, so muss man das Volumeu der zu fällenden

Lösung sowie die Menge des (NlT^C-C^
.
tLO verdoppeln, auch ist

dauu die Löslichkeit des Calciumoxalats zu berücksichtigen. Das

Sieden der Lösung ist unter allen Umständen zu vermeiden uud um

die Kristallisation des Calciumoxalats zu beschleunigen dart höch-

stens bis 90° erwärmt werden.

Die von verschiedenen Autoren gekuudeueu Okklusiouser-

scheinungen uud das Mittalleu des Maguesiumoxalats bei der Tren-

uuug des Calciums beruhen auf Verwendung eines zu grossen Über-

Schusses des Fälluugsmittels oder zu raschen Zugabe desselben,

besonders iu der Siedehitze, wodurch höher als vierfach oder labile

übersättigte Maguesiumoxalatlösuugeu entstehen, aus welchen sich
auch freiwillig das Magnesiumoxalat ausscheidet.

VERSUCHSTEIL.

Mit Alma Steikman und Anna Dombrowski.

Die Ausgaugslösuugeu des Calciumchlorids uud Magnesium-
chlorids bereiteten wir durch Auflösen vou reinsten Präparaten
vou Kahlbaum (zur Analyse mit Garantieschein) und Analyse der

erhaltenen Lösuugeu.
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Zur Kontrolle wurde ausserdem bei einigen Versuchen abge-

wogene Meugeu vou ehem. reinem Lalciumkarbouat mit theoreti-

schem Calciumgehalt in Salzsäure gelöst und mit der Magnesium-
lösuug vermischt.

Das verwendete Ammoniumoxalat war zweimal aus Wasser

umkristallisiert und entsprach iu lufttrocknem Zustande der Formel

(NH
4
)
2C204 .

H
20.

.

Zur Reinigung des käutlicheu Alizariubordeaux wurde der

Farbstoff iu Eisessig gelöst uud mit Wasser geiällt. In ammoma-

kalischer Losung ist derselbe klar mit blauer Farbe löslieb.

a. Trennung des Calciums in bis fünffach übersättigten Magnesium-
oxalatlösung.

Die zu fällende Lösuug enthielt in 180 cem 0,054 gr Mg; 1 gr

NfECl; 5 cem 5% Ammoniak uud 0,01% Alizarinbordeaux. Zu die-

ser Lösuug wurde bei 70— tropfenweise eine Lösuug von 0,350 gr

(^IL)^^
.
ILO in 20 cem Wasser zugegeben. Der Lberschuss

des Fällungsmittels entsprach einer viertach übersättigten Mague-

8mmoxalatlösuug. Das gelallte Lalciumoxaiat wurde kalt Mrisrt,
und nach dem Glühen als CaO gewogen. Zur Kontrolle des Mit-

reissens des Maguesiumoxaiats wurde der Laleiumoxvduiederschlag
nach dem Glühen uud Wägeu in Salzsäure gelöst und nochmals als

Oxalat geiällt, geglüht uud gewogen. Iu den Tabellen ist die so

erhaltene Calciummenge als II. Wäguug bezeichnet.

Tabelle 3.

Unter diesen Umständen findet somit keine Okklusion des

Magnesiumoxalats uud aueh kein späteres Ausfallen desselben statt.
uie Resultats siud den theoretischen gleich.

In der Tabelle 4 sind eine Reihe von Trennungen zusammen-

gestellt uuter Anwendung von 0,30 gr (NH)C0
.
ILO gr iu 20 cem
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Itriert nach

Stunden
Angewandt Ca

in mgr.

(Zeļ. Ca in mgr.
I. Wägung

Oer. Ca in mgr.
II. Wägung

1

2

3

4

16

11,3
11,3

11,3
11,3

11,3

11,1
11,2

11.3
11.2

11,2

11,1

—0,2

—0.1
—0.0

—0,1
—0,111,1



Wasser zum Fällen bei Gegenwart von 0,150 gr Mg, wobei die

Calciummenge verändert wurde. Die übrigen Fällungsbedingungen
sind die gleichen wie iu den vorhergehenden Versuchen.

Tabelle 4.

Die Versuche zeigen, dass man mit sehr geringem Überschuss
des Ammouiumoxaiats das Calcium quantitiv fällen kauu.

Iu der Tabelle 5 siud die Resultate einer Serie von Trennungen

angegeben, wo bei allen gleichen übrigen Bedingungen nur dieMenge
des zur Fällung verwendeten Ammoniumoxalats verändert wurde

uud zwar steigend. Das Autaugsvolumeu der Lösung betrug 180ccm

in denjenigen Versuchen, wo zum Lösen des (NH4)2
C

204
.
fLO 20 ccm

Wasser verwendet wurden und 160 ccm bei den letztgenannten

Versuchen, wo das Fällungsmittel in 40 ccm Wasser gelost war.

Bei der Fälluug betrug die Temperatur 8090°. Der Farbstotļ

wurde uieut zugegeben. Filtriert nach drei Stunden. Die Losungen

enthielten 0,150 gr iVig.
Tabelle 5.

Aus diesen Versuchen ist zu ersehen, dass sobald die zum Fäl-

len verwendete Menge (NfL^CaO*
.

Fl
20 eine solche ist, dass durch
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[friert na

Stunden in mgr.

d. Ca in mgr.
I. Wägung

sļ. Ca in mgr.
II. Wägung

Differenz

3

3

3

3

3

3

56,7

45,4
39,7

22,7
11.3

9,1

56,5

45,3
39.5

22.4
11.2

56,4 —0,2

—0,1
—0.2

—0.3
—0.1

-0.3

Angewandt
?r (NN,) 2

C
2

0
4
.H

2
0

Der Überschuss des

Fällungsmittels gibt
eine Übersättigung

des Mg. 0x

Angewandt
Ca in mgr

Gel. Ca

I. Wägung
Ger. Ca

Il.Wägun

0,1000 gr
0,1660 ,

0,2324
„

0,3025 „

0,3654 .

0,4880 „

0.7640 „

Gesättigte Lösung
1

2

3

4

• 6

10

11.3
11,3

11,3

11,3
11.3

11.3

11,3

11,1

11,2

11,3
11,2

11,2
11,4

11,6

-0,2

-0,1

-0,0
-0.1
-0.1

+0.1
+0,3

11.2

IM



den Überschuss des Fällungsmittels eine höher wie vier- bis küuf-

fach übersättigte Lösung des Naguesiumoxaiats entstehen kauu,
auch eiu sogenanntes Mitreissen erfolgt uud die Werte zu hoeh

ausfallen.

In der Tabelle 6 sind eine Reibe von Trennungen angegeben,
wo zur Fällung des Lalcium 0,4643 gr (NFL^CuO*

.
H2G iu 25 ccm

Wasser verwandt worden ist, uud die Fällung ist in der Siedehitze

während 8 Minuten ausgeführt. Der Überschuss des Fäiluugsmittels
gibt eine 5-tach übersättigte Lösuug des Naguesiumoxaiats. Die

Lösung enthielt 0,110 gr iVIg, keinen Farbstoff uud das Anfangs-
volumen der Lösuug war 175 ccm.

Tabelle 6.

Es genügt somit ein kurzes Kochen der bei Zimmertemperatur
stabilen übersättigten Magnesiumoxalatlösungen um sofort ein Mit-

fellen des Magnesiums zu bewirken. Bei Gegenwart von Neutral-

salzen, ausser NtLLl, ist iu diesem Falle ein noch grösserer Fehler
žu beobachten. Die Anwesenheit von Farbstoff übt hier keiue sta-

bilisierende Wirkung aus.

Wird die Menge des zur Fällung benutzten (NIL^G^ .
tLG

so berechnet, dass nicht höher wie vierfach übersättigte Lösungen
des Nagnesiumoxalats eutsteheu können, so kann das Calciumoxalat
auch sehr lange Zeit in Berührung mit der übersättigten Magnesium-
oxalatlösung verbleiben, sofern uur die Fällung uieht in der Siede-
hitze

vorgenommen wurde, ohue ein Mitausfallen des Magnesiums
befürchten zu müssen. Dieses ist insofern vou Wichtigkeit, als

beim Fällen äusserst kleiner Calciummengen man, um vollständige

Fällungen zu erhalten, die Lösuug während mehrerer Stunden stehen
lassen muss.

In der Tabelle 7 sind eine Reihe von Ca-Bestimmungen ange-

führt, die sämtlich in Gegenwart vou 0,150 gr Mg iu 200 ccm Lösuug

23
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Itriert nach

Stunden
Angewandt in

mgr Ca

Gef. mgr. Ca

I. Wägung

Gef. mgr. Ca

II. Wägung
Differenz

1

2

3

4

Über Nacht

22,7

22,7 .
22,7

22,7
22,7

23.3

23,3
24,5

23,7
23,7

22,6

22,5

4-0,6

4-0.6
-1-0,8

4-1.0

+1.0
22,6



1 gr NFlLI uud 5 ccm 5% Ammoniak bei 80— durch Fällung
mit 0,3 gr (NH4)C04

.
ILO, erhalten worden sind.

Tabelle 7.

Mau kaun somit die minimalsten Calciummengen von sehr

grossen Mengen des Magnesiums trennen, wobei in ammoniakali-

scher Lösung die Fällung bereits nach drei Stunden beendet ist.

In neutraler Lösuug ist die Ausseheiduugsgesehwiudigkeit des Lal-

eiumoxalats so klein, dass z. B. 10 mgr nach 4 Stunden nur ca. zur

tlältte auskristallisierten.

Oben war bereits hervorgehoben, dass das NILLI im Gegensatz

zu anderen neutralen Salzen keinen oder sehr geringen Finiluss auf

die Beständigkeit übersättigter Magnesiumoxalatlösungen ausübt.

Fs scheint nur etwas die Löslichkeit des Laleiumoxalats zu er-

höhen.

Tabelle 8 enthält eine Reihe von Bestimmungen bei Gegenwart
steigender Mengen NH4CI. In 180 ccm Lösung waren 0,150 gr Mg,
5 ccm 5% NtL enthalten. Getällt wurde bei 80—90° mit 0,300 gr

(NIT4)2L204 .
»20 in 20 ccm V/asser. Filtriert nach 19 Stunden.

Tabelle 8.

Da bekanntlich das Laieiumoxalat in Gegenwart von viel Mag-

uesiumenlorid etwas löslien ist, wir aber im Schrifttum keine An-

gaben über die Grenzkonzentration, bei welcher die Lösliehkeit
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[friert na

Stunden

:t. La in mgr.
I. Wägung

sr. Ca in mgr.
II. Wägnng

Differenz
in mgr.

40

3

- 2

40

40

20

20

3

10,1

10,1
10,1

5.0
2.5

5.0
5,0

5,0

10.2

9.8
9,7
5.1

2,3

5.1
4,9

4,9

+0.1

—0,3
—0,4

+0,1
—0,2

+0.1
—0.1

—0,1

5.0

gr Gef. mgr. Ca Differenz
mgr. Ca

0,5

1,0
2,0
3,0

10,1

10.1
10,1

10,1

9,9
9.8
9,8

9,7

—0,2
—0,3

—0.3
—0,4



hinderlich für die Bestimmung des Calciums ist, finden konnten,
haben wir eine Reihe vou Trennungen bei Gegenwart steigender

Mengen Magnesium ausgeführt, die iu der Tabelle 8 angeführt siud.

Filtriert wurde nach 19 Stunden. 1 gr NtLCi und 5 ccm 5% Mg.

Tabelle 9.

Die lösende Wirkung des Maguesiumcuiorids begiuut sich zu

äussern bei einer Kouzeutratiou vou 0,2067 gr Mg oder 0,0308 Mol

im L. Somit dürfen bei der Treuuuug des Calciums nicht mehr

wie 0,150 gr Mg in 200 ccm Losung zugegen sein. Um überzeugt
zu sein, dass selbst dauu, wenn man zu deu bis vierfach übersättig-
ten Lösungen des Magnesiumoxalats das Caleiumeniorid zugibt,
keine Okklusion und Mittausfallen des Magnesiums stattfindet, be-

reiteten wir eine Reihe zu je 200 eem übersättigter Magnesium-
oxalatlösuugeu durch Vermischen äquivalenter Mengen von MgCE
und (NHi)2C204 uud gabeu zu diesen Lösungen, welche ausserdem
le 1 gr NH4C1 und 5 ccm 5T NfL eutbieiteu, sowohl iu der Wärme

wie in der Kälte langsam bestimmte Mengen von Caieiumchlorid.
Auch hier könnten wir keine Okklusion beobachten, sofern die

Übersättigung nicht grösser wie vier war. Die Resultate zeigt
Tabelle 10.

Tabelle 10.

Selbst unter diesen Bedingungen werden völlig exakte Werte
erhalten.
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23*

i 200 ccm Lösun
Gef. Ca in mgr.

zugegen gr. Mg. Ca in mgr.

0,1500

0,2067

0.3180
0.4134

25.3

25.3
25,3

25.3

25,0
23,8

22,9

0.0

—0,3

—1,5
—2,4

inüber Mj
übersätti:

c
2
o

4

Zugegeben
Ca in mgr.

V_JC1. V_i<l ill

mgr. I. Wä-
Lei. Ca

II. Wägung
Differenz

gung

Gesättigt
3 fach

10,1

50,4

9,9

50,3

9,8

50,2

—0.2>
-0.1/

Gefällt in der

Wärme nach 4

St. filtriert

4 fach
4 fach

10,1
30,3

10.0
30,2

10,0
30.1

—0.1/
—0.1/

Gefällt in der

Kälte filtriert



b. Trennung des Calciums aus zehnfach übersättigten Magnesium-

oxalatlösungen.

Während man, wie oben gezeigt worden ist, beim Fällen des

Calciums aus maximal vierfach übersättigten Lösungen des Mag-
nesiumoxalats keine Okklusion, noch ein naebträgiiebes Ausfallen

des Magnesiums beobachten Kanu, ändert sich das Bild vollständig,
sobald wir das Calcium aus höher übersättigten Maguesiumoxalat-

lösungen fälleu (z. B. 10-facher) oder bei der Fällung solche Ammon-

oxalatmengeu verwenden, welche diesen Übersättigungen ent-

sprechen.
Hier werden die Werte für das Calcium vollständig uubrauch-

bar, es findet sokort ein Mitreisseu des Magnesiumoxalats statt,

ganz besonders stark bei Siedetemperatur uud der Gegenwart von

Neutralsalzen.

In der Tabelle 11 sind eine Reihe von Calciumbestimmungen

angegeben, bei welchen in 160 ccm Lösung 0,150 gr Mg, 1 gr NH*C1

uud 5 ccm 5% Ammoniak sich befanden uud aus welchen das Cal-

cium mit einer Fösuug von 0,8 gr (NFl4)2C204
iu 40 ccm Wasser bei

80—90° gekällt wurden.

Tabelle 11.

Werden dieselben Versuche bei Gegenwart von 0,01 % Alizarin-

bordeaux ausgeführt, so wird das Mitfallen des Magnesiumoxalats
etwas vermindert, jedoch nicht in dem Masse, als dass man brauch-

bare Werte erhält. Tabelle 12.

Tabelle 12.
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gewandt
Gef. Ca in mgr. Differenz

Stunden in mgr.

1

2

3
4

22,7

22,7

22,7
22,7

23,7
23,8

24,8
25,9

-1,0
1,1

2.1

Stunden in mgr.

:f. Ca in mgr.
1. Wägung

Differenz

1

2

3

4

22,7
22,7
22,7

22,7

22,9
23,6

24.8
25,0

-0.9

-2,1
-2,3



Tabelle 13 enthält eine Reihe von Bestimmungen, welche unter

denselben Bedingungen wie diejenigen der Tabelle 11 uud 12 er-

halten worden sind, nur wurde das Calcium in der Siedehitze mit

einer Losung von 0,6414 (NFQ2C2O4 .ILO uud 40 ccm Wasser wäh-

rend 10 Minuten getäilt.

Tabelle 13.

Fällt man das Calcium in der Siedehitze bei Gegenwart vou

Neutralsalzen wie NaLI, so erfolgt, falls man nur durch den Über-
sehuss des Fälluugsmitteis etwas höher übersättigte Lösungen des
Magnesiumoxalats erzeugt, eine so starke Mittallung des Mague-

siums, dass die erhaltenen Calciumwerte mehrere 100% Abwei-

chungen zeigen können.

Tabelle 14 enthält eine Reihe solcher Bestimmungen, wo zum

Fällen des Calciums 0,6414 gr (N514)20204. 2
0 iu 40 ccm Wasser

verwendet worden sind. Die zu fällenden Lösuugeu enthielten

0,150 gr Mg, 5 ccm 5% NIL und die iu der Tabelle angegebenen
Mengen von Neutralsaizen. Gefällt wurde in der Siedehitze und

nach 2 Stunden filtriert.

Tabelle 14.

Die Abweichungen übersteigen hier 100% des Calciumwertes.
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Stunden in mgr.

;f. Ca in mgr.
I. Wägung

et. Ca in mgr.
II. Wägung

Differenz

tort nach dem

Fällen und

Abkühlen

1

1

3

4

11,3
11.3

11,3
11,3

11.3

12,6
18,3

15,4
18,2

20,2

11,25

11,30

+1,2
-4-7,0

+4.1
+6.9

+8,9

in mgr.
Gef. Ca in mgr. Differenz

2% NaCl

20/g KCl

2% Na
2
S(

20/, KoSC

11,3
11.3

11.3
11,3

28,4
25,9

27,9
27.6

17.1
14,6
16,6

16,3



ZUSAMMENFASSUNG.

1. Ls wurden die StabilitätsVerhältnisse der übersättigten Lö-

suugsu des Magnesiumoxalats, welche durch Vermischen von

Ammonoxalat uud Magnesiumchloridlösungen entstehen, untersucht.

2. Die bis vierkaeh übersättigten Magnesiumoxalatlösuugen
sind bei Zimmertemperatur, im Gegensatz zu den höher übersättig-

ten, kast unbegrenzt haltbar.

3. Alle übersättigten Lösuugeu des Magnesiumoxalats sind bei

der Siedetemperatur der Lösung instabil.

4. Durch Alizariubordeaux so wie Diamantfuchsin lassen sich

diese übersättigten. Lösuugeu bei Zimmertemperatur noch weiter

stabilisieren.

5. Bei der Trennung des Calciums von Magnesium uaeh der

Oxalatmetnode findet kein Mitreissen des Magnesiumoxaiat statt,

wenn die Zugabe des Lälluugsmittels (N514)20204. FLO langsam

bei 7080° erfolgt uud dessen Menge so bemessen wird, dass nicht

höher wie vierkaeh übersättigte Lösungen des Magnesiumoxalats
entstehen köuuen.

6. Die Trennung des Calciums von Magnesium nach der Oxalat-

methode ist vollständig exakt und eignet sieb besonders für die

Trennung kleiner Calciummengen vou grösseren des Magnesiums.

7. Calciumoxalat gehört zu den sieb langsam ausscheidenden

Stokkeu, besonders in neutraler Lösung, weshalb die Liltrierung be-

sonders kleiner Calciumoxalatmengen erst nach einigen Stunden zu

erfolgen hat.

8. Durch verdünntes Ammoniak wird die Ausscheidungsge-

schwindigkeit bedeutend vergrössert uud dureb Alizarinbordeaux

verzögert.

9. In Lösungen von Maguesiumeblorid, weiehe mehr wie 0,15 gr

Magnesium iu 200 ccm oder die 0,0308 Molar sind, ist das Lalcium-

oxalat merklich löslich.

Riga, Universität. Analytisches und synthetisches Laboratorium.

März 1926.
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PĀRSĀTINĀTO ŠĶĪDUMU STUDIJAS.

II. Skābeņskābā magnijs pārsātinātie šķīdumi un kalcija un magnija
oksalatu atdalīšana.

Slēdzieni.

1. Tika izmēģināta skābeņskābā magnija pārsātināto šķīdumu

pastāvība pie amouija oksalata un magnija chlorida šķīdumu sa-

jaukšanas.

2. Līdz četrkārtīgam pārsātinājumam skābeņskābā magnija

šķīdumi pie istabas temperatūras ir gandrīz neaprobežoti pastāvīgi

pretstatā augstākiem pārsātinājumiem.

3. Visi skābeņskābā magnija pārsātinātie šķīdumi pie vārīšanas

temperatūras ir nepastāvīgi.
4. Alizarins bordeaux un diamantfuksīns palielina vēl vairāk

šo pārsātināto šķīdumu pastāvību pie istabas temperatūras.

5. Pie kaieija uu maguija atdalīšanas ar oksalatu metodi

nenotiek skābeņskābā magnija iīdzizguisuešana, ja izgulsuetājs
(Nfi

4)2C204
. 20 tiek pamazām pielikts tādā daudzumā, lai nerastos

augstāk kā četrkārtīgi pārsātināts skābenskābā magnija šķīdums.
6. Kaieija un maguija atdalīšanas oksalatu metode ir pilnīgi

noteikta uu sevišķi noderīga priekš nelielu daudzumu kalcija atda-

līšanas no lielākiem daudzumiem maguija.
7. Skābeņskābais kalcijs, sevišķi neutrālos šķīdumos, pieder pie

izguisuejamām vielām un tamdēļ filtrēšanai jānotiek tikai pēc
dažām stundām, sevišķi pie mazākiem kaieija oksalata daudzumiem.

8. Atšķaidīts ammonjaks ievērojami palielina izdalīšanās ātru-

niu, alizarins bordeaux samazina.

9. Magnija eblorida šķīdumos, kuri satur vairāk par 0,15 gr

magnija 200 cm
3 jeb vairāk nekā 0,0308 molaros, kalcija oksalats

manāmi šķīst.

Riga, Universitāte. Analitiska un sintētiska laboratorija.

1926. A. martā.
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MITTEILUNGEN AUS DEM

PHYSIKALISCH-CHEMISCHEN LABORATORIUM

DER LETTLÄNDISCHEN UNIVERSITÄT.

10. Die katalytischen Erscheinungen bei der Auflösung
des Zinks in Säuren.

Von M. Centnerszwer und M. Straumanis.

I Teil: KINETISCHE UNTERSUCHUNG.

1. Theorien.

A. de la R i v e
1

) hat gelegentlich seiner bekannter Untersuchun-
gen über gaivauisehs Ketten gefunden, dass reines, destilliertes
Zink sich in verdünnter reiner Schwefelsäure fast gar nicht löst,
während das unreine „Elandelsziuk" mit derselben Säure stür-

misch Wasserstoff entwickelt. Weiter setzte er dem reinen Zink

kleine Mengen andrer Metalle zu und berichtet, dass durch diese
Zusätze die Geschwindigkeit der Auflösung des Ziuks stark erhöbt

wird, und zwar am stärksten durch Eisen, etwas schwächer durch

Kupfer, noch schwächer durch Blei uud am schwächsten durch

Zinn. Ohne zunächst auk den Mechanismus dieser Erschei-

nungen einzugehen, wollen wir den Vorgang der Beschleuni-

Lung der Reaktion zwischen Zink und Säure als Katalyse

bezeichnen, weil es sich hier im Sinne 0 s t w a i d s um eine „Ände-
wng der Reaktionsgeschwindigkeit durch einen der anwesenden
Stoffe ohne Änderung von dessen Menge handelt".

2

)
Da bekannt ist, dass schon äusserst geringe Mengen gewisser

'-Fremdmetaiie" den Lösungsvorgang des Zinks sehr stark beein-

Nüssen, da es andrerseits unmöglich ist ein „absolut reine s"

*) Ann. Lhim. Ehv8. 43. 425 (1830).

.

°) W. Ostwald, Lehrb. der allgemeinen Chemie. 2. Bd. 2. T. S. 262.

Leipzig 1896—1902.



Metall herzustellen, so durfte man erwarten, dass man bei genauer

Dosierung bestimmter Beimengungen den Auflösungsprozess
deutlicher gestalten kann als bei Benutzung des „reinen Zinks des

Handels". Man kann nun die Zusätze andrer Metalle zum Zink auf

zweierlei Art bewirken. Die erste Art beruht auf der Verwendung
synthetisch hergestellter Legierungen nach dem Vorgang von

de la Rive. Eine zweite Methode beruht daraui, dass man aui

der Oberfläche des „reinen Zinks" ein andres Metall aus der

Lösuug seines Salzes niederschlägt. Nach der ersten Art wur-

den schon vor mehreren danren eiuige Versuche ausgeführt,
worüber seinerzeit berichtet war.

3

) detzt haben wir als Ergänzung
voriger Versuche den katalytischen Einfiuss der M e a 1 n e-

dersehiäge auf dem Zink studiert um die Brauchbarkeit der

geltenden Theorien experimentell zu prüfen.
Die älteste uud einfachste dieser Theorien stammt von de la

R i v e
4

). Es ist die s. g. Theorie der L o k a 1 e i e m e n t e.

Scheiden sieh auf der Oberfläche des Ziuks Teilchen eines andern

Metalls ab, welches edler als Zink ist, so entstehen kleine kurz-

geschlossene galvanische Elemente naeh folgendem Schema:

Zn (Ionen) (Ionen) Fremdmetall + H

(Metall) Zn- Id- (Oas).

Die Stromstärke i eines jeden solchen „Lokalelements" unter-

liegt dem Gesetz von Ohm:

wo ic die elektromotorische Kraft der Kette uud V/ inreu Wider-

stand bezeichnen. Die Auflösuugsgesehwiudigkeit des Ziuks aber,

gemessen durch die Menge des in der Zeiteinheit entwickelten

Wasserstoffs, muss uach dem Gesetz von Earadav der Sumrne

der Stromstärken aller vorhandenen Elemente proportional sein,

oder in der Sekunde entwickelt sich ein Volum Wasserstoff (redu-
ziert auf 0° uud 760 mm):

- V -

412 Vi (2).
°" 2.96540

°) Zeitschr. f. physik. Chem. 87, 692 (1914); 89. 213 (1915); 92. 563 (1918)'
) Annal. de Chim. Ehy8. 43, 428 (1830).
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Diese Theorie ist von Spring uud van A u b e
5

) geprüft, von

Ericson-Auren uud Palmaer) unter Eerüeksientiguug der

von LasparE) bestimmten Überspannungen des Wasser-

8totks an verschiedenen Metallen genauer formuliert und schliesslich

von F. Brunner
8) mit der Theorie der Diffusion in Zusam-

menhang gebracht worden.9) Die genannten Forscher finden, dass

die Theorie der Lokalelemente im allgemeinen zur Erklärung der

beobachteten Frsebeinuugeu brauchbar ist. Aber das experimentelle
Material ist bisher recht knapp und für eine rechnerische Behand-

lung uieht geeignet.

V/ir haben uus daher die Aufgabe gestellt: den katalvtisenen

Linfluss von Salzen verschiedener Metalle einer ver-

gleichenden Untersuchung zu unterziehen uud die erhaltenen

Resultate mit den Forderungen der „Theorie der Lokalelemente"

zu vergleichen. Die Ergebnisse der neuern Dutersuenuugeu über

die Diffusionstheorie der Eosungsgeschwindigkeit der Me-

talle sollen hierbei berücksichtigt werden.
10)

2. Methodik.

Zur Nessuug der Eosungsgeschwiudigkeit des Zinks in (Gegen-
wart von Saizen verwendeten wir dieselbe Methode, welche sich

in den früheren Untersuchungen gut bewährt hatte.") lu seiner

jetzigen Form sieht der Apparat folgendermassen aus: (Fig. 1).

) Annai, de Chim. Ehvs. (6) 11, 505 (1887); Zeitschr. f. vhvsik. Chem. 1,
465 (1887).

°) Zeitschr. f. anorg. Chem. 18, 83 (1898); 27, 209 (1901); Zeitschr. f. physik.
Chem. 39. 1 (1902); 45. 182 (1903); 56. 689 (1906).

7) Zeitschr. f. physik. Chem. 30. 89 (1899).
8) Zeitschr. f. physik. Chem. 47, 81 (1904); 51. 95 (1905).

°) Eine vollständige Zusammenstellung der hierher gehörigen Arbeiten be-
findet sich in dem neuerschienenen Band des Q m e n s, Handbuch der anor-

ganischen Chemie 8. Aufl. Systemnummer 32: Zink, im Abschnitt über das
Verhalten des Zinks gegen Säuren. Leipzig—Berlin 1924.

10) z. B. im Falle der Auflösung des Magnesiums: M. Centnerszwer,
des travaux chimiques des Pays Bas (4) 42, 579. 1065 (1923); Latv. univ.

aksti 6, 239 (1923).

") Zeitschr. f. physik. Chem. 87. 735 (1914); Acta univ. Latv. 6. 239 (1923).
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Eine kreisrunde Änkpiatte b von bekanntem Durchmesser wirä

mittels Ceresin an den Rührer a so befestigt, dass nur die eine Seite

Fig. 1. Apparat zur Messung der Lösungsgeschwindigkeit der Metalle unter Rührung:
d

—luftdichter Verschluss der Achse;e — Dreiweghahn.
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der Wirkung der Säure ausgesetzt bleibt. Der Rührer a, mit dem

Quecksilberverschluss d versehen, wird iu die weithalsige Reak-
tionsflasche eingesetzt, welche sieb in dem Thermostat g betinäet.

Durch den Thermoregulator b wird die Temperatur des Tbermostats

auf 25° gebaiten. Die Reaktionsflasche kommuniziert äureb den

Dreiweghahn e mit der Qasbürette k, deren Inbait 100 cm
3

beträgt. Aus dem Hahntrichter c weräeu in die Reaktionsflasche
200 cm

3 Säure biueiugelasseu, obei die iu dem Reaktionsgefäss
vorhandene Luit äureb den Dreiweghahn e uaeb aussen verärängt
wirä. Dann wird das Reaktionsgefäss durch Umstellen des Hanns

mit der Gasbürette verbunden uuä der Motor n angelassen. Die

Stromstärke des Motors wirä äureb den Schieberrheostat o so ein-

reguliert, dass äie Umärebungszabl des Rührers a (welche am Zähler
i abgelesen wirä) konstant bleibt. Dann wirä mit der Ablesung
des freigewordenen Volums Wasserstoffs begonnen, welche in Zeit-

abstäuäeu vou je 10 Miuuteu tortgesetzt wirä.

Die Zinkpiatteu waren aus „chemisch reinem" Zink von Kahl-

bäum gegossen und auk der Drehbank gerundet. Ibr Durchmesser

betrug meist 1,1—1,4 cm uuä wurde iu jedem Versuch genau be-

stimmt (vgl. folgende Tabellen). Naeb der Hersteüuug wurde eine

Fläche der Zinkscheibe mit einem scharfen Stahlmesser aut der
Drehbank sebart poliert, die andere Seite sowie äie Ränder der

Platte wurden mit einer gleiebmässigen Schicht von Ceresin be-

deckt und äaraui wurde die Platte mit Ceresin an den Rührer an-

geklebt. Die Neigung der Zinkplatte gegen den Boden der Reak-
tionstlasebe betrug stets auuäbernä 45°. Sie befand sich iu einem

Abstand von 1 cm vom Boden der Flasebe. Die Zahl der Umdrehun-

gen des Rührers variierte iu den Grenzen von 116 bis 118 Umdrehun-
gen in der Minute.

Zur Auflösung des Zinks wurden iu den meisten Versuchen

/2-n. chemisch reine Salzsäure uuä x/
2-n. reine Schwefelsäure ver-

wenäet, welchen jeweils eine bestimmte Menge eines katalysieren-
den Salzes zugegeben war. Jedesmal wurden im Thermostat 2

Versuche angestellt, welche mit der gleichen Apparatur uuä unter

den gleiebeu Bedingungen ausgetunrt wuräeu.

Die Auflösung des reinen Zinks iu reiner Säure ist senou

früher eingehend untersucht worden.
12

) Da man ieäoeb mit jedem

'12) Zeitschr. f. physik. Chem. 87, 692 (1914).
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Präparat wegen der Unterschiede in der Reinheit des Metalls und

in der Struktur der gegossenen Platten andre Resultate erhält, so

wurden zunächst Kontrollversuche über die Fösuugsgeschwindig-
keit des Zinks in reiner Salzsäure uud V2-U. Schwefelsäure

ohue Zusatz des Katalysators wiederholt. Fs ergab

sich, dass das von uus gebrauchte Ziuk von den reinen halbnormalen

Säuren nur äusserst laugsam augegriffen wurde. Aus
1

l2-n. Salz-

säure wurden bei einer Angriffsfläche von 1,13 cm
2

nach Verlauf

von 5 Stunden kaum 5,4 cm
3 Wasserstoffgas in Freiheit gesetzt,

und ein Anwachsen der Reaktionsgeschwindigkeit war noch

garnicht zu bemerken. Noch geringer ist die Wasserstoffentwick-

luug aus /2-n. Schwefelsäure: nach Verlauf vou 10,6 Stunden

entwickelten sich 10,2 cm
3 Wasserstoff. In beiden Fällen waren

die Zinkplatten sebr ungleichmässig angegriffen und wiesen stel-

lenweise tiefe Atzuugeu auf.

Im Allgemeinen sind die Versuche mit reinen Säuren sehr lau-

nisen. Unbekannte Ursachen verhindern gäuzlieb den Fösuugsvor-

gang. Fs kommt sogar in
2/i-norm. Salzsäure vor, dass eine Zink-

platte nach einigen Stunden plötzlich aufhört sich weiter auizulösen.

Oftmals wurde beobachtet, dass am Autaug der Reak-
tion die Fösuugsgesebwindigkeit am grössten war und später

periodische Sebwankuugeu zeigte. Diese Erscheinungen tie-

len stets in das Anfangsstadium der Induktionsperiode, welche bei

der vou uns benutzten Zinksorte besonders ausgedehnt zu sein

scheint.

Jedoch kamen diese Unregelmässigkeiten für unsre Versuche
nieht sehr in Betracht. Da wir in den meisten Versuchen halb-
normale Säuren verwendet haben, so dürfen wir in diesen Säu-

ren das Zink für die Dauer des Versuchs für völlig passiv halten.

Beim Fösungsprozess kommt also ausschliesslich die ka-

talytisehe Wirkung des zugesetzten Salzes zum Ausdruck.

Alle die Unregelmässigkeiten, welche bei der Auflösung des

Zinks in reinen Säuren beobachtet wurden, fallen in Gegen-
wart des Katalysators kort. Es scheint, als ob durch den

Zusatz des Katalysators, der Reaktion plötzlich eine breite Pforte

geöiinet wäre: die Reaktion verläuft stürmisch im Vergleich mit

der Auflösung in reiner Säure, und die Zinkplatte wird vou Anfang

au sehr regelmässig augegrifļeu. Zwar zeigen sieb in manchen
Fällen naeb einigen Stunden verschiedene Unregelmässigkeiten,
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welche durch den partiellen Abfall des katalysierenden Metalls von

der Zinkplatte bedingt werden. Jedoch ist das ein Umstand, der

sich niebt vermeiden lässt.

Über die Bereitung der Lösungen ist folgendes zu sagen:

0,001 g-Atom des aut seine katalytisebe Wirkung zu untersuchenden

Metalls wurde in konzentrierter Salzsäure, bzw. Schwefel-

säure gelöst und auf dem Wasserbade zur Troekeubeit eingedampft.
Der Rückstand wurde Zu V2-N. Salzsäure, bzw. Schwefelsäure aut-

genommen und aut ein Liter mit derselben Säure im Messkolben

aufgefüllt. Die erhaltene Lösung war demnach
1

l2
-'ā. q u i v a 1 e n t-

normal au Säure und
Jqqq

-atomnormal an Metall. Von

äieser Lösung wurden für den Versuch jeweilig 200 cm
3

genommen.

3. Berechnung der Konstanten.

Im Anschluss an frühere Arbeiten haben wir folgende Bezeich-

nungen gewählt:

t = Zeit seit dem Reaktionsantnng in Minuten;

v
—

Volumen des freigewordenen Wasserstoffs seit dem Reaktions-

anfang, zurückgeführt aut Athmosphärendruck und 0°;

~= mittlere Lösungsgeschwindigkeit in cm
3Wasserstoff pro Minute,

bezogen aut 1 cm
2 Metalloberfläche;

ļ< == Geschwindigkeitskonstante, berechnet nach der Gleichung:

v __

11206
. 2,303. V 11206.C.V

.

F7t
l0g

11206. C.V-v
- ' -^)

In der Formel (3) bezeichnet L die Autaugskouzeutra-
tion der Säure iu g-Aquivaleuteu pro cm

3

.
Da jedoch wänreud der

Dauer der Induktiousperiode das Gesetz vou Loguski, dessen

mathematischer Ausdruck dureb die Formel (3) gegeben ist, niebt

gelten kauu, so haben wir als Anfangsmoment der Reaktion den

Zeitpunkt angenommen, iu welchem nach Absebluss der Induktion
die Lösuugsgesebwiudigkeit regelmässig abzunehmen begiuut.
Ist die Dauer der Induktionsperiode = to uud haben

■3) Zeitschr. f. physik. Chem. 87, 715 (1914).
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sieh während dieser Zeit Vo cm
3

Wasserstoff entwickelt, so setzen

wir in die Formel (3) ein:

t = tn — t
0 ,

wo t.> die vom Anfangsmoment der Reaktion an gezählte
Zeit bezeichnet,

v=vn
—v0,

wenn Vn das von A n f a n g an entwickelte Oasvolumeu bedeutet und

r — r
—

0
11206 V

woriu Co die zu Auļaug des Versuchs vorhandene Konzentration

der Säure (in g-Ayuivaleuten pro cm
3

) bezeichnet. Setzen wir die

so definierten Werte von t, v uud C in die Gleichung (3) ein, so

erhalten wir für K den Ausdruck:

_

11206
. 2,303 . V 11206Cp V-v

0 (A)
F(tn -to)

g 11206e,V-v.^

Die Formel (4) wurde zur Berechnung der Qesehwiudigkeit8-
konstanten verwendet, wenn es sieh um die Ausschaltung der

luduktiousoeriode handelte.

Ist das Volumen der Säure = 200 cm
3

und ihre Konzentration

halb-normal, so ist

V = 200

C
0
= 0,0005

und K„ , =
5^6000°

log-
N20,6 -v,

.
. (4a)

F(t„—10)
g

1120,6 —Vn^

Anderseits erhalten wir für normale Säure in demselben
Volum:

5ķ000 2241.2 -v, (4b)i
F(tn— 1

0)
g

2241,2 —v„^

4. Verlauf der Reaktion.

Als ein Beispiel, in welchem die Formel 4 im gesamten Ver-

laut der Reaktion sich bewährt, führen wir zwei Versuche an, die

mit einer kolloiden Platinlösung ausgeführt wurden. Die
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Platinlösuug wurde nach Vorschrift von B r e d ig durch Zerstäuben

der Piatiueiektrodeu im elektrischen Lichtbogen hergestellt. Die

Analyse der für unsre Versuche bereiteten Säurelösung ergab einen

Qehalt von 0,0001 g-Atom Piatin im Liter. Die Lösung besass eine

bläuliebgrüue Färbung. Das kolloidal gelöste Piatin koagulierte
schon naeb —15 Minuten seit dem Reaktionsanfang, und ein Teil

des Niederschlags schwamm in sebr feiner Verteilung in der Flüssig-
keit. Aber der grösste Teil hatte sich auk der Zinkplatte abgesetzt,
deren Oberfläche sehr regelmässig mit einer schwarzen Piatin-

schicht bedeckt war. Dementsprechend war die katalytische Wir-

kung des Platins recht stark, wie aus der folgenden Tabelle 1 her-

vorgeht.

Tabelle 1. Auflösung des reinen Zinks in
1U-n. ILLQ» in Gegenwart von Kol-

loidalem Platin. Konzentration des Platins = 0,0001 g-Atom im Liter. Vo-

lum der Lösung = 200 cm
3
. Umdrehungszahl= 117 pro Minute. Temperatur= 25°.

Die Reaktion setzt mit einer Geschwindigkeit von 335 (bzw.
350) mm

3

Wasserstoff pro Minute ein. Dann steigt die Lösungs-
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Versuch 31.

:esser der Zn-Platte == 1,21 cm. Durchmesser der Zn-Platte = 1,20

t

Min.
v

cm3

Av

if ' K
t

Min.
v

cm 3

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

300

320

340
360

380

5,7
13.2

24,9
42,4

61,6
83.5

107.5
131.2

155.8
180,5

204,5
228,1

252.2
297.5

318,3
339,0

358.4
377,1

335

374

643

822

900

991

1039

1052

1083

1057

1035

1026

1052

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

280

300

320

340

360

380

5.1
13.9
27,2

45,0
65.5

87,9
111.2

134,7
159.0

183,3

207,1
230,2

274,6
296,1
316,5

337,4
358.9

378.5

350

460

690

863

956

1022

1027

1062

1054

1075

10582513

2523

2572

2580

2568

2566

2552

2536

951

890

938

920

2577

2554

2543

2545

2531

2545

2571

2571

871

883

839

K 2551 K



gesebwiuäigkeit infolge der Vermehrung des Flatiuuieäerseblages
uuä erreicht nach 180 Minuten den Maximalwert von 1083 (bzw.
1075) mm

3

pro Minute, um später — infolge fortschreitender Er-

seböpfuug der Säure langsam abzufallen. Während dieser Periode

bleibt die Reaktiouskonstaute (berechnet nach der Formel 4a) un-

verändert. Als Mittel der beiden gut übereinstimmenden Versuche

fiuäeu wir:

K = 2553.

5. Graphische Darstellung.

Zur Veransebauliebung der erhaltenen Resultate ist es zweck-

mässig eine graphische Methode zu verwenden, welche zuerst von

Spring uuä van Aubel iu Vorsebiag gebracht wurde. Sie be-

ruht äarauf, dass man im Koordinatensystem als Ordinaten die

Reaktionsgeschwindigkeiten uuä als Abszissen äie zu-

gehörigen Volume des entwickelten Wasserstoffs

einträgt.

Finäet die Auflösung des Metalls nach dem Gesetz von Bo-

gus k i"), ais Reaktion erster Ordnung statt, so gilt für die

mittlere Lösungsgeschwindigkeit bezogen auf 1 cm
2

der Me-

talloberfläche, für konstante Diffusiousgesehwiuäigkeit äie folgende
Beziehung:

— -KC
At
"

worin C die Konzentration der Säure im gegebenen Zeitintervall
bedeutet. Bezeichnen wir mit C

0
die Konzentration der Säure zu

Anfang der Reaktion (in g-Äquivalenten pro cm
3

), so ist

r_r
v _11206.V.C0

—v

0 11206.V
-

11206.V

(Die Bezeichnungen sinä dieselben, wie S. 367 angegeben.) Dann ist

Av 11206.V.Cq-v s5)
11206. V

14) Ber. deutsch, ehem. Ges. 9, 1646 (1876).
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Oder m. a. W. die mittlere Fösuugsgesebwiudig-
keit ist eine lineare Funktion des zur gegebenen
Zeit entwickelten V/asserstokkvolums. Tragen wir

nach dem Vorgange vou Soring uud van A u b e 1 diese beiden

Grössen für eine Anzabl von Messungen in einem Koordinatennetz

ein, so müssen die erhaltenen Punkte auk einer geraden Finie liegen.
Über dieR i c h tu n g der Geraden lässt sieb folgendes voraussagen.

Zu Anfang der Reaktion ist v = 0, daher

[īiL„= kc° • -<5a>

Am Ende der Reaktion ist C = 0, daber

[vļ = 11206.V.Co und = 0 (5b).
L Jt=oo tjt=oo

Durch die beiden Fuukte, welche dureb die Gleichungen 5a und 5b

definiert sind, muss die gerade Fiuie geben, auk welcher alle

mittleren Lösungsgeschwindigkeiten sich befinden.

Auf den in der Tabelle 1 behandelten Fall der Katalyse des

kolloiden Platins angewendet, ergibt sich:

ür v = 0 = 2553 X 0,0005 = 1,2765
At

kür v= 11206X200X0,0005=1120,6 = 0.

Betrachten wir die Fig. 2, in welcher die Abhängigkeit der
mittleren Fösuugsgesebwiudigkeit vom Wasserstoffvolumen gra-

ptiiseb dargestellt ist, so finden wir, dass die Fösuugsgesebwiudig-
keit zunächst während der „Induktionsperiode" ansteigt, bei B

em N ax i mum erreicht und dauu in die Gerade A/G übergebt.
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Fig. 2. Darstellung der Abhängigkeit der mittleren Lösungsgeschwindigkeit

vom Volumen des entwickelten Wasserstoffs.

5. Kupfersulfat als Katalysator.

Eingehend ist die katalytische Wirkung des Kupkersulkats
auf die Lösungsgeschwindigkeit des reinen Zinks in Vi-norrn.

Schwefelsäure untersucht worden. Die Versuche siuä im

Anschluss an frühere Untersuchungen
15) von Herrn Ingenieur ls.

Sachs ausgekübrt worden, dem wir an dieser Stelle kür die freund-

liebe Überlassung seiner Resultate unsern Dank aussprechen.

Die Konzentration des Kupfersulfats betrug in den ersten Ver-

suchen (vgl. Tabelle 2) 0,001 g-Atom Cu irn Liter, unä äie Um-

ärebuugsgesebwiuäigkeit des Rührers nur 100 pro Minute.

15) Zeitschr. f. physik. Chemie 87, 692 (1914); 89, 213 (1915).
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Tabelle2. Auflösung des reinen Zinks in Vi-n. H2SO4 in Gegenwart von Kupfer.
Konzentration des CuSCU = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm

3.
Umdrehungszahl des Rührers 100 pro Minute.

Die Auflösung des Zinks in Vi-n. Schwefelsäure setzt im Ver-

sued 3a mit einer Oesebwiuäigkeit von 255 cm
3

pro Minute ein

(Tabelle 2), äann steigt die Dösuugsgesebwiuäigkeit während 160

Minuten an uuä tällt dann stänäig ab. Aber der Abkaii der

Lösungsgeschwindigkeit tiuäet rascher statt,
als es den Foräeruugeu des Massenwirkuugsge-

setzes entspricht. Das tritt in der Fig. 3 besonders deutlich
zum Vorschein : die Geschwindigkeitskurve ABC berührt die Gerade

L', welche der (Zieiebuug 5 entspricht (vgl. S. 370) und iällt rasch
ab. Dieselbe Tatsache äussert sieb iu der Tab. 2 darin, äass d i e

K -XV e r t e nicht konstant bleiben (wie in der Tabelle 1), sondern
nach Oberwinäung der Induktionsperiode stänäig abnehmen.

Man kann diese Tatsache in der Weise formulieren, äass man

sagt : die maximale Aktivität der Zinkplatte nimmt

wäbrenä des Versuchs ab. Zum Teil rübrt das daher, dass
der Kupferniederschlag an der Zinkoberfläche niebt fest haftet uuä

oeim Rühren Kupferteilchen vou der Oberfläche herunterfallen. Da-
durch wirä die Zabl der Lokalelemente verringert.
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Durchmesser der Platte = 1,85 cm.

Versuch 4a.

Durchmesser der Platte= 1,83 cm.

t

Min.
v

cm 3

Av

ĪV
103

t

Min.

v

cm3

Av
— .103

At
K

20

40

60

80
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120

140

160

180

200

220

240

260

280

9.1

23,6
37,3

52,3
69.6

92.5

118.1
148,4
179,1

208,4

238.6
267,2
293,2

317,8

255

255

241

318

364

459

519

575

558

552

550

510

467

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

7,9
28.2
58.8

94,6
132,5

169.3
205,6

240,4
274,8

299,3
322,3

343,5
362,7

379,8

264

498

625

730

709

688

673

582

640

447

422

384

350

745

637

595

559

539

515

614

605

611

607

597

587

— 598



Dass aber bei der Verringerung der Aktivität des Zinks noch

andre Faktoren mitspielen, gebt aus folgendem Versuch hervor.
Die in den Versuchen 3a uud 4a mit Kupteruiederseblag belegten

Zinkplatten wurden naeb dem Abschluss der Versuche aus der

Schwefelsäure herausgenommen und über Nacht in destilliertem

Wasser stehen gelassen. Am folgenden Tage wurden sie in tri-

scher Vi-norm. Schwefelsäure ohne Zusatz des Katalysators
gelöst. Die dabei gewouueneu Resultate sind in der Tabelle 3 an-

gegeben.
Jetzt beginnt die Auklösuug mit einer viel geringeren (Zesenwin-

digkeit als zu Ende des vorigen Versuchs, uud die Konstante
nimmt ständig ab. Die Zinkplatte bat beim stehen in destilliertem
Wasser einen grossen Teil ihrer Aktivität verloren.

Fig. 3. Lösungsgeschwindigkeit des Zn in1/1
—n H

2
S

O4
in Gegenwart von

CuSO4: 0,001-norm.
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Tabelle 3. Auflösung der in den Versuchen 3a und 4a aktivierten Platten in reiner

Vi-n. H2SO4 ohne Zusatz des Katalysators. Volumen der Säure = 200 cm
3
.

Umdrehungszahl des Rührers = 100 pro Minute.

Ähnliche Resultate wurden aueb bei grösseren Konzentrationen

des Kupfersulfats erbalteu. lu der Tabelle 4 sind die Resultate

Tabelle 4. Auflösung des reinen Zinks in Vi-n. H2SO4 in Gegenwart von Kupfer.
Konzentration des CuSCh = 0,002 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 em

3
.

Umdrehungszahl des Rührers = 100 pro Minute.
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Durchmesser der Platte = 1,85 cm

Versuch 4b

Durchmesser der Platte — 1,83 cm

t
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v

cm
3

. 103

At
K

t

Min.

v

cm3
. 103

At
K
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160

180

16.3

29,2
40,2
49,7

58.1

66.0
72,8
79.5

85.6

266

216

192

166

153

134

130

115

288

268

256

235

217

206

196

186

179

20

40

60

80

100

120

140

160

180

14.9

27,0
37.0
45.2

52.1

58.2
63.5

68,3
72,7

255

205

171

145

124

108

95

86

275

255

235

216

198

184

172

163

156

Versuch la
Durchmesser der Platte = 1,93 cm

Versuch 2s

Durchmesser der Platte = 1,90 cm

t

Min.
v

cm

. 103

At
K

t

Min.

v

cm3
. 103

At

20

40

60

80

100

120
140

160

180

200

220

240

250

17.6

39,4
62,7

94,2
132,9
181.5

232,5

286,3
342,8

397,9
449,4

497,4
519.6

401

379

461

610

734

885

877

954

971

904

856

784

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

250

14,7
30,5
54.9

89,0

134,7
187.8

241,1
293,9

347,3
398.1

442,7
486.0

505,8

300

360

507

707

894

942

944

931

929

836

790

721

1120

1129

1109

1093

973

1091

1087

1046

1028

914

K 1085 K 1033



zweier Versuche mitgeteilt, welche mit einer Lösung angestellt

wurden, die 0,002 Mole CuSO* im Liter enthielt. Die Geschwindig-
keit erreichte ihren Maximalwert nach 180 Minuten, aber die „Kon-
stante" nabm ständig ab. In den Versuchen 7a und 8a wurden

Lösungen angewandt, welche 0,01 Mol CuS0 im Liter enthielten

(vgl. Tabelle 5). Die Induktionsperiode betrug nur 120 Minuten,

aber die Abnahme der Geschwindigkeitskonstante ist noeb bedeu-

tender, als in den früheren Versuchen. Besonders scharf tritt der

Geschwindigkeitsabfall im Versuch 8a hervor, in dem ein Teil des

niedergeschlagenen Kupfers sich von der Zinkplatte losgelöst batte.

Als uun die in den Versuchen 7a und 8a benutzten Platten in

frischer Vi-n. H
2S0 untersucht wurden, erwies sieb, dass ihre Akti-

vität noch mehr abgenommen bat (vgl. Tab. 6): der Auklösuugvro-

zess setzte mit der Qesebwindigkeit vou 528, bzw. 403 mm
3 pro

Fig. 4. Abhängigkeit der Lösungsgeschwindigkeit des Zinks vom Volum des

entwickelten Wasserstoffs bei verschiedenen Konzentrationen des zugesetzten
Katalysators (Cu).
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Tabelle 5. Auflösung des reinen Zinks in Vi-n. H2SO4 in Gegenwartvon Kupfer.

Konzentration des CuSCh = 0,01 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm
.

Umdrehungszahl des Rührers = 100 pro Minute.

Tabelle 6. Auflösung der in den Versuchen 7a und 8a aktivierten Plattenin reiner

Vi-n. H2SO4 ohne Zusatz des Katalysators. Volumen der Säure = 200 cm.
Umdrehungszahl des Rührers — 100 pro Minute.
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Versuch 7a

esser der Zn-Platte= 1,91 cm Durchmesser der Zn-Platte = ,83 cm.

t.
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v

cm3
*Y

.
103

At

t.

Min.

v

cm
3
. 10
At

K
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40
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35.7

86.7
154,2

227.5
304.5

378.3

447,9
514,3
578,6
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1145
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60
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28,5

87,6
162.8

241,4
315.4

380.5
435.3

480,3
516.4

542.5
564.3

583.3
601,1
632,7

833

1329

1489

1443

1337

120

140

160

180

1561

1512

1506

1492

120

140

160

180

1133

955

774

582

1462

1368

1272

1174

200

220

240

260

270

970

914

846

766

1473

1454

1424

1403

1388

200

220

240

260

300

451

380

346

324

287

1069

982

918

855

769

- 1319K 1518 K

esser der Zn-Platte = 1,91 cm Durchmesser der Zn-Platte= 1,83 cm
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v
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3

. 103
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cm 3
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160
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36.9
63,7

88,0
111.1

132,2
151,8

171,0
189.6

206.9

528

439

416

385

353

332

337

316

649

562

522

495

475

456

443

429

421

20

40

65

85

105

125

145

165

185

22,5

42,1
64,7

81,4
96.6

110,3
123,4

135.6

147,4

403

356

323

306

274

253

239

230

422

402

383

367

355

342

331

321

313



Minute ein, und die Konstante fiel im Laufe des Versuchs aut 421

(bzw. 313) bsruuter.

Um zu sehen, ob sieb der Maximalwert der Lösuugsgeseliwin-

äigkeit des Zinks noch weiter herauftreiben lässt, haben wir zum

Schluss folgenäeu Versuch ausgefübrt. Eine frische Zinkplatte
wurde in Vi-n. Schwefelsäure uuter Zusatz vou 0,01 Mol CuS0 pro

Liter aktiviert (Versuch IIa, Tab. 7). Nachdem die luäuktiouspe-
rioäe überschritten war, wuräe die Platte mit Wasser abgewaschen
und in frischer Vi-n. Schwefelsäure unter Zusatz des Katalysa-
tors (0,01 Mol CuS0 pro Liter) gelöst. Die Resultate siuä in der
Tabelle 7, Versueb IIb wiedergegeben.

Tabelle 7. Auflösung einer mit CuSCk-lösung aktivierten Zn-Platte in Vi-n. H2SO4

unter Zusatz des Katalysators. Konzentration des CuSÜ4 = 0,01 Mol

im Liter. Volumen der Säure == 200 cm. Umdrehungszahl des Rührers = 100

pro Minute.

Die Auflösung des Ziuks im Versuch IIb fängt mit einer kurzen

Induktion speriode von 40 Minuten an. Der erreichte Maxi-

malwert der Konstante bleibt jedoch hinter dem im Versuch IIa

erhaltenen K-Wert zurück.

Die Untersuchung des Kupfersuifats als Katalysators in Vi-norrn.
Schwefelsäure führte zu foigeuäen Schlüssen.
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Versuch IIa

lesser der Zn-Platte = 1,91 cm

Frische Platte

Durchmesser der 2

Die im Versuch 11

h IIb

i-Platte = 1,91
aktivierte Zn-P
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231,3
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1692
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160

180

1552

1422

1157
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1904

1843

1731
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1443

1260

1111

1049
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225

245
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715

631

553

1595

1495

1413

1374

K = 1846 K 1656



Die Auflösung des Zinks beginnt mit einer geringen Gesebwin-

äigkeit, deren Wert im Laufe des Versuchs, infolge der tortsebrei-

tenden Vermehrung der Zahl der niedergeschlagenen Kupferparti-

kein, steigt, ist sämtliches Kupfer aus der Lösung niedergeschlagen,

so hat die Lösuugsgeschwiudigkeit ihren Maxima lwert erreicht

(Induktiousperiode). Im weitern Verlauf des AulTösuugs-

vorgaugs fällt die Lösuugsgeschwiudigkeit rasch ab: einerseits in-

folge der Abnahme der Konzentration der Säure (in Aulebuuug an

das Massenwirkuugsgesetz), anderseits aber infolge dessen, dass

ein Teil des Kupfers vou der Platte losgelöst wird. Der zweite

Umstand ruft eine stetige Abnahme der Gesebwindigkeitsk o n-

st ante bervor, welche sieb in um so stärkerem Masse geltend

macht, je grösser die Masse des niedergeschlagenen Kupfers war.

Taucht man aber die mit Kupfer beschlagene Zinkplatte in f r i s c b e,

kupferfreie Schwefelsäure ein, so löst sie sieb langsamer aut als

zuvor, und der Abfall der Gescbwiudigkeitskonstaute schreitet

weiter vor.

Als praktisches Ergebnis der in diesem Abschnitt behandelten

Versuche kann man folgendes anführen es lässt sieb mit ver-

dünnteren Lösungen des Katalysators eine bessere Überein-

Stimmung der Konstanten erwarten als mit konzentrierteren Lösun-

gen. Aus diesem Gruude sind in folgenden Versuchen Konzentra-

tionen des Katalysators von 0,001 Mol und weniger pro Liter der

Säure verwendet worden.

Vergleichen wir den Maximalwert der Konstante mit

Kuptersulļat als Katalysator mit denResultaten derjenigen Versuche,
welche seinerzeit mit Legieruugeu vou Ziuk mit Kupfer aus-

geführt worden sind, so sehen wir, dass die Geschwindigkeit der

Auflösung des Zinks in Gegenwart von Kupfer iu beiden Fällen der

Qrössenordnung nach übereinstimmt; insbesondre bezieht

sich das auf die Versuche mit 0,01 Mol Kupfersulfat in Lösung

einerseits uud auf die schnell gekühlten Legierungen mit 4,4%
Kupfer anderseits.

6. Einfluss der Konzentration des Katalysators.

Die Detracbtuug der im vorigen Abschnitt mitgeteilten Ver-

suche mit Kupfersulfat ergibt deutlicb, dass die Konzentration des

Katalysators sowobl auf die Dauer der Induktionsperiode
wie aucb auf die Grösse der Lösuugsgeschwiudigkeit
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von Finiiuss ist. Und zwar nimmt die Dauer der Induktionsperiode
bei steigender Menge des Katalysators deutlich ab, während die

Geschwindigkeitskonstante stark zunimmt, wie folgende Zusammen-

Stellung zeigt (vgl. auch Fig. 4, S. 376).

Tabelle 7a.

In grösserer Verdünnung ist der Finiiuss der Konzentration beim

Nickel untersucht worden. Die katalytische Wirkung des Nickel-

ebioriäs auf die Fösungsgesebwinäigkeit des Zinks in
1L-n. alz-

säure wurde im Konzentrationsbereich von 0,0001 g-Atom Ni bis

0,001 g-Atom Ni im Liter untersucht. Die Umdrehungsgeschwin-

äigkeit des Rührers betrug in d i e s e u Versuebeu 117 Umdrehungen

in der Minute (vgl. Tabellen 8—13).

Tabelle 8. Auflösung des reinen Zinks in V2-N. HCl in Gegenwart von Nickel.

Konzentration des Ni = 0,0001 g-Atom Ni imLiter. Volum der Lösung = 200 cm
3

Umdrehungszahl =117 pro Minute.
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Konzentration des CuS

in Molen pro Liter Induktionsperiode K (Mittelwert)

0.001

0,002
0.010

180 Min.
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.
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Versuch 57.

'urchmesser der Zn-Platte =

Versuch 58.

Durchmesser der Zn-Platte= 1,34 cm.,30 cm.
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133.2
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9
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292
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313
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80
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360
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4.2
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15.9
24,4

34,3
45,1

58.3
74,5

97,7
114,5

137,5
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192,8
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101

144

161

177

211

259

316

349

388

442

493

413(1030) (1190)



Wie aus den Versuchen 57 und 58 (Tabelle 8) ersichtlich ist,
übt Nickel in einer Verdünnung von 0,0001 g-Atom im Liter einen

bemerkbaren Einfiuss auf die Lösuugsgescbwindigkeit des Zinks aus.

Da das Volumen der niekeibaitigen Lösung in diesen Versuchen

je 200 cm
3 betrug bei einer durchschnittlichen Oberfläche der Zink-

platte von 1,368 cm
2

,
so war die Menge des auf der Zinkplatte

niedergeschlagenen Nickels niebt grösser ais

10000.200.1,368
= °'°00858 * Ni P f0

Es lässt sieb mit Sicherheit annehmen, dass das Nickel in noch

geringeren Mengen einen beschleunigenden Einfiuss auf die Lösungs-

geschwiudigkeit des Zinks ausüben wird, wobei freilich die Induk-

tionsperiode sich noeb mehr ausdehnen, die Geschwindigkeitskon-
stante sich aber verringern wird. Man könnte daher wirkiieb in

diesem Lab die sebon früher ausgesprochene Ansicht bestätigt fin-

den, dass die Auflösung des „reinen" Zinks in verdünnten Säuren

durch die katalytische Wirkung der geringen Verunreinigungen
desselben hervorgerufen wird.

16

)
Da die Induktiousperiode bei der Anwendung äusserst verdünn-

ter Lösungen des Katalysators sich allzu sehr in die Länge zog, so

wurde in derartigen Fällen ein Verfahren angewandt, welches uns

gestattete diese Periode ohne Anwesenheit des Experimentators zu

überwinden, wobei allerdings ihre Dauer uiebt festgestellt werden

konnte. Die Zinkpia wurde in den Apparat hereingebracht, der
mit dem nötigen Quantum der Säure unter Zusatz der entsprechen-
den Menge des Katalysators versehen war. Die Platte wurde dann

m der Säure über Nacht rotiert, wobei der Wasserstoff nicht

aufgefangen wurde. Am auderu Tage wurde die mit dem Nieder-

schlag bedeckte Platte vorsichtig aus der Säure herausgenommen
und in frische Säure ohne Katalysator nineingebraebt (vgl.
Versuen 80).

Es erwies sich, dass die Lösuugsgesehwindigkeit während der

ersten zwei Stunden zuuanm. Es war also auch iu diesem Eall

eine schwache Induktion zu beobachten. Später nahm die Ge-

sehwindigkeit der Auflösung des Zinks stetig ab, und die Konstante

16) M. Centnerszwer u. 18. Sachs, Zeitschr. f. vhv8ik. Chemie 92,
580 (1918).
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Tabelle 9. Auflösung des reinen Zinks in V2-n. HCl in Gegenwart von Nickel.

Die Zinkplatte wurde in /2-n. HCl in Gegenwart von Vioooo g-Atom Nickel im Liter

14 Stunden aktiviert und dannin frischer 1
/2-n. HCl ohne Zusatz des Katalysators

gelöst. Volum der Säure = 200 cm
. Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Tabelle 10. Auflösung des reinen Zinks in Vs-n. HCl in Gegenwart von Nickel.
Die Zinkplatte wurde 14 Stunden in 1ls-n. tiLI in Gegenwart von

1Uooo g-Atom
Nickel im Liter aktiviert und dann in frischer 1/2-n. HCl ohne Zusatz von Kata-

lysator gelöst. Volum der Säure = 200 cm
3. Umdrehungszahl = 117 pro Minute.
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behielt wäbrend des ganzen Versuchs einen unveränderlichen Wert.

Ein Abfall des Niederschlags liess sich in diesem Versuch nicht be-

merken.

In äbnlieber Weise wurde der Versuch 73 angestellt, jedoch
mit dem Unterschied, dass zur Aktivierung der Zinkplatte 200 cm

3

Vis-n. Salzsäure verwendet wurden, der Veooo Mol NiCl2 pro Liter

zugesetzt war. Die Aktivierung der Zinkplatte wurde 14 Stunden

lang fortgesetzt, worauf sie in frischer Säure untersucht wurde (vgl.
Tab. 10).

Tabelle 11. Auflösung des reinen Zinks in
1h-n. HCl in Gegenwart von Nickel.

Konzentration des Ni = 0,00025 g-Atom im Liter. Volum der Lösung = 200 cm
3.

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.
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lesser der Zn-Platte= 1,22 cm. Durchmesser der Zn-Platte= 1,29 cm.
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3817

3839

3883

3395

3524

3599

K



Im Versuch 73 setzte der Dösungsvrozess gleicb mit der maxi-

malen Lösuugsgesebwindigkeit eiu. Aber die Konstante der Aut-

lösung nahm im Laufe des Versuchs ständig ab.

Noch drei Versuche wurden bei wechselnder Konzentration

des Nickelchlorürs angestellt. Die Resultate siud in den Tabellen

11—13 zusammengestellt. Nach den erhaltenen Resultaten ist da8

in Fig. 5 enthaltene Diagramm gezeichnet. Die zwei untersten

Kurven mit 0,0001 g-Atom Ni und mit 0,000166 g-Atom Ni beziehen

sich auk Versuche, welche mit aktivierten Zinkplatten ausgeführt
wurden. Daher fehlt hier der ursprüngliche der Induktionsperiode

entsprechende Kurvenanstieg. In den drei obersten Kurven: mit

0,00025 g-Atom Ni, mit 0,0005 g-Atom Ni uud mit 0,001 g-Atom Ni

Tabelle 12. Auflösung des reinen Zinks in lh-n. HCl in Gegenwart von Nickel.

Konzentration des Ni = 0,0005 g-Atom im Liter. Volum der Lösung = 200 cm
3.

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.
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versuch 53.
der Zn-Platte= 1,20 cm. Durchmesser der Zn-Platte= 1,19 cm.

t

Min.

v

cm
3

±1. 103

A t

t

Min.

v

cm3

A
Z. 10

A t

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

1,3
3.5

7.6
13,5

21,0
30.2

41,0
53.6

68,3

84,7
105,2
127,1

152,2
179.3

208,3
239,4

272,8
306,9

342,3
379,6
414,9

66

137

221

297

372
442

513

602

686

827

934

1035

1150

1257

1332

1416

1500

1518

1642

1602

1598

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320
340

360

380

400

420

0.9
2.0

4,4
7.9

12.5
18,3

24,9
32.8

42,0

52,9
65,7
80.6

98,7

119,5
143,1
169.5

199,0

231.1
264,1

299.7
335,6

27

81

135

180

234

271

324

392

437

541

622

725

901

992

1122

1248

1369

1473

1568

1631

1600

4881

4857

419/



ist äie Induktion sehr deutlich, und es ist bezeichnend, dass das

Maximum der Geschwindigkeitskurve in aiieu drei Fällen immer

demselben Volumen des ausgeschiedenen Wasserstoffs ent-

spricht (325 mm
3

), trotzdem die Dauer der Induktionsperiode in

allen drei Versuchen sehr verschieden ist.

Fig. 5. Abhängigkeit der Lösungsgeschwindigkeit des Zinks von der Konzentration

des Katalysators (Ni).

25
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Tabelle 13. Auflösung des reinen Zinks in 1/2-n. HCl in Gegenwart von Nickel.

Konzentration des NiLIa = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm.

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Der amorphe Nieäerseblag des Nickels haftet sehr iest

an der Platte uuä bedeckt sie mit einer gleichmässigen schwarzen

Schicht. In der Auklösuugsgesebwiuäigkeit sind nur geringe

Zebwaukuugeu bemerkbar.

Zum Schluss seien uoeb äie Resultate 2 Versuchsreihen ange-

iübrt, welche mit Arsen als Katalysator ausgeführt wurden und

zwar mit 0,0001 g-Atom As und mit 0,001 g-Atom As per Liter. Zu

äiesen Versuchen wurde Arseutrioxyä („Kahlbaum") verwendet,
dessen genau gewogene Menge in Va-norm. Salzsäure auigelöst
wurde. Das Präparat löste sich in der Säure langsam aber voll-

kommen. Die Losuug blieb nach der Oeenäiguug des Versuchs klar.

Der Niederschlag haftete fest an der Zinkplatte. Die Resultate äer

Versuche mit Arsen sind iu den Tabellen 14 unä 15 wiedergegeben.
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Versuch 51.

messer der Zn-Platte= 1,10 cm.

Versuch 52.

Durchmesser der Zn-Platte = ,17 cm.

t

Min.

v

cm
3

ix. 103
A t

K
t

Min.

v

cm3
±1. 10
A t

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

3,3

7.6
14,4
23.1

34.8

48,0
64,8

85,2
110,8

141,1
177,2

216,0
255,6

295.5
335,6

373,9
410,3

445.5
478.6

205
289

411

516

653

800

974

1211

1489

1721

2005

2074
2084

2126

2063

1926

1900

1811

1705

20

.

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320
340

360

2,8
7,2

13,7
21,8

31.4

43,8
59.4

78,4
102,7

130,3
161,2

195,5
231,5

269,6
309,2

348,2
388,5

427,7

153

260

335
409

507

637

805

1009

1214

1377

1493

1661

1730

1814

1814

1865

1842

1763

5920

5889

5927

5932

5135
5350
5478

5917 K =
5321



Aus deu Versuchen mit Arsen geht bervor, dass dieses Element

in gelöster Form eine starke katalytisebe Wirkung ausübt,
während es in der Form einer Legierung mit Zink die Auf-

lösung des letzten nur sehr wenig beschleunigt.) Dieser schein-

bare Widersprueb kann in der Weise erklärt werden, dass sieb in

den Degieruugeu ein Arsenid des Zinks (As
2
Zn

3) bildet,
welches mit Säuren Arsenwasserstoff bildet, während das Arsen

Lösungen in elementarer Form am Zink niedergeschla-

gen wird.

ist die Theorie der Lokalelemente riebtig, so muss für jeden

Katalysator eine maximale Konzentration geben, ober-

Tabelle 14. Auflösung des reinen Zinks in Vs-n. I4LI in Gegenwart von Arsen.

Konzentration des As = 0,0001 g-Atom im Liter. Volum der Lösung = 200 cm
3

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

17) Centnerszwer, Zeitschr. t. vnysik. Chem. 92, 564 (1918); Von-

dräcek u. Izāk-Križko, Rec. trav. chim. Pays-Bas (4) 44, 383 (1925).

25*
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Durchmesser der

49.

•Platte = 1,25 cm.

Versuch 50.

Durchmesser der Zn-Platte= 1,26 cm

t

Min.
v

A
X. io3

At
K

t

Min.

v Av. IM
At

K
cm 3 cm3

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

2,7

7.9
13,5

21,0
29,7

39,6
50.6

64,1
77.5

92,6
109.0

125.6

143.3
161.5
179,7

198.5
218.5

237.5

163

225

269

327

376

429

494

551

584

653

669

694

743

743

743

796

812

20

40

60

80

100

120
140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

2,4
6,6

12.4
19,4

27.1
36,0
45.6

56.2
68,0

80,5
94,4

108,8
124.3

139,7

155,8
172,9

125

205

257

297

333

373

410

446

482

527

579

590

615

659

659

1850

1924

1927

1635



Tabelle 15. Auflösung des reinen Zinks in 1/2-n. tlLI in Gegenwart von Arsen.

Konzentration des AsCh = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm.

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

halb deren keine Vergrösserung der katalytischen Wirkung mehr

eintreten kann. Denn ist die gesamte Oberfläche der Zinkplatte

gieiebmässig mit dem Niederschlag des edleren Metalls be-

deckt, so bewirkt ein noch grösserer Zusatz des Katalysators keinen

Einfluss mebr, weil er so wie so keine neuen Lokalelemente mehr

bilden uud daher auch nicht mehr die Geschwindigkeit der Wasser-

stoktentwiekeluug vergrössern kann.

Sieht man sieb von diesem Gesichtspunkt aus die für das Kupier-
sultat iu der Tabelle 7a (S. 380) mitgeteilten Zahlen an, so tolgt aus

ibnen, dass der Wert der „Konstante" allerdings einem Endwert
zuzustreben scheint, jedoch ist dieser Endwert auch iu einer 0,01-

norm. LuöO-t-lösuug scheinbar uoeb niebt erreicht. Lud ähnliche

Ergebnisse folgen aus den mit Nickel uud Arsen ausgeführten Ver-

suchen, deren Geschwindigkeitskonstanten uud Induktionsperioden
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Versuch 79.

Durchm. des Zn = 1,20 cm.

Versuch 47.

Durchm. des Zn = 1,20 cm.

Versuch 48.

m. des Zn = 1,21 cmDure

t

in.

v iX. 103

cm3 At'
K

t

Min.
V, ii. 103

cm
3

At
X

t

Min.
\ iX.10

cm
3

At
K

20 4,0
40 10,3
60 19.5
80 31,5

100 47,4
120 66,5
140 88,6
160 113,5
180 139,4
200 166,5
220 194,9
240 222,7
260 250,7
280 279,9
300 307,9
320 335,8

...

234 —

336 —

460 —

619 —

783 —

903 —

1058 —

1128 —

1133 —

1221 —

1248 2988

1230 2999

1274 3041

1270 3125

1226 3171

1208 3223

K = 3091

20 6,3
40 17,6
60 33.6
80 54.4

100 77,9
120 104,3
140 131,7
160 159.6
180 188.3
200 216,9
220 244.8
240 270,8
260 298,7
280 325,2
300 351,4
320 378,2

412 —

593 —

823 —

1009 —

1076 —

1221 —

1208 —

1239 —

1283 —

1261 —

1150 3101

1235 3045

1190 3132

1164 3159

1195 3193

1142 3246

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

6.7
18,2

33,2
51.8

73,7
97,7

122.1
147,6

172.7
196,8

220,5
244,3

267,8
291.3

314.9

439

574

717

887

1004

1061

1092

1087

1061

1057

1026

1030

1022

1026

1022

2558

2579

2602

2624

2665

K = 3146 I K 2606



in der Tabelle 16 übersichtlich zusammengestellt sind. Die Ab-

hängigkeit der (Zesebwindigkeitskonstante von der Konzentration

des zugesetzten Katalysators ist für das Nickel iu der Figur 6

gruplnseb veranschaulicht. Man ersieht ohne weiteres aus der

Figur, dass bei kleinen Konzeutratioueu — etwa u u-

ter.naib 0,00025 g-Atom Nickel im Liter — die Lösuugsge-

Fig. 6. Abhängigkeit der Werte der Geschwindigkeitskonstante K von der Konzen-

tration des Nickelchlorids in der Lösung.

389



s c b w i n d i gk e i t proportional der Konzentration

des Katalysators sieb verändert (also aueb direkt propor-

tional der Anzahl der gebildeten Lokalelemente bleibt). Von da ab

bleibt die Zuuabme der Lesebwindigkeit binter der Zunahme des

Katalysators zurück und nähert sich einem Endwert, welcher für

Nickel als Katalysator in der Nähe von 6000 zu liegen sebeint. Weil

jedoch bei stärkerer Konzentration des Nickels ein Teil des Nieder-

senlags sieb stets von der Zinkplatte ablöst, so dürfte es scbwierig
seiu diesen Endwert und damit die maximale Anzabl der Lokalele-

mente endgültig festzustellen.

Tabelle 16. Zusammenstellung der Konstanten.

Anderseits ist es klar, dass die maximale Lösuugsgesehwin-
digkeit in demjenigen Moment erreicht wird, wenn das edlere Netall

praktisch vollständig auf der Oberfläche der Zinkplatte niederge-

schlagen worden ist. Da nuu die Geschwindigkeit der Metallab-

Scheidung der Konzentration seiner Jonen in der Lösuug propor-
tioual ist

18

), so folgt daraus, dass die Induktionsperiode um

so kürzer ausfallen wird, je grosser die Konzentration des

zugesetzten Katalysators war. Die Frkabruug bestätigt vollständig

diese Forderung der Theorie.

7. Einfluss der Oberfläche der Zinkplatten.

Findet die Auflösung eines Metalls an eiuer bomogenen
Oberfläche statt, so wird die Auflösuugsg esebwindigkeitder

1S) Journ. de chimie physique 13, 196 (1915).
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Konzentration

es Katalysators Induktion Konstante Induktion Konstante Induktion Konstante

1.0001 A-Atom

1,000166 g-Atom
1,00025 „ „

',0005 „ „

»,001 „ „

1.002 „ „

».01 „ „

1020 Min.

420 „

390
„

300
.

1637

2728

3676

4557

5619

340 Min. 1900

180 Min.

160
„

100
„

600

1059

1518

200
,

2946



Grösse der Oberfläche der Metallplatte proportional sein, und

die Grösse derKonstante (in deren Berechnung nach Formel 3

die Oberfläche eiubegritteu ist) von der Oberfläche uuabbäugig.
Aber anders verhält sieb die Sache beim Zusatz des Katalysators.
Da wir angenommen haben, dass die Fösungsgesebwiudigkeit pro-

vertional der Zabl der Lokalelemente sein soll, letztere

aber nur von der absoluten Menge des zugesetzten Katalysators
abhängt (vorausgesetzt, dass sieb iu jedem Fall um dieselbe Grösse

der abgesetzten Partikeln bandelt), so muss bei grösserer Ober-

fläche des Zinks die nach der Formel 3 (bzw. nach der Formel 4)
berechnete Konstante K k 1 e i n e r austalleu als bei kleinerer Ober-

fläche. Die in den Tabellen 17 uud 18 mitgeteilten Ergebnisse der

Versuche, welebe mit verschiedenen Metalloberflä-

chen ausgeführt wurden, bestätigen diese Folgerung.

Tabelle 17. Auflösung des reinen Zinks in 1lz-n. H2SO4 in Gegenwartvon Kupfer.
Konzentration des CuSŪ4 = 0,001 g-Atom im Liter. Volumen der Säure = 200 cm

3.
Umdrehungszahl des Rührers = 117 pro Minute.
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Versuch 10.

Durchmesser der Zn-Platte= 1,15 cm.

Vers

Durchmesser der'.

ch 9.

:n-Platte = 1,74 cm

t

Mm.
v

cm3
K

t

Min.

v

cm3
K

20

40

60

80

100

125

135

155

175

195

215

235

255

275

4,4
13,8

29,7
42,0

59.8

87.4
99,9

111,4
125.4

143,6
163,4

182,5
199.6

214.8

274

668

663

707

928

1288

970

537

793

990

899

875

803

639

25

45

65

85

105

125

145

165

185

205

9.9

33,6
61,1

86,8
113.9

141,0
171.2

197,6
224.5

251.5

313

622

508

601

532

624

588

546

596

1237

1182

1208

1226

1276

1285

1306

1318

2484

2558

1599

1710

1822

1888

1900

1888

= 1981 = 1255



Tabelle 18. Auflösung des reinen Zinks in V2-N. HCl in Gegenwart von Nickel.

Konzentration des Ni = 0,001 g-Atom im Liter. Volumen der Säure = 200 cm.
Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Tabelle 19. Einfluss der Oberfläche der Zinkplatte auf die Lösungskonstante.

Aus der in der Tabelle 19 gegebenen Zusammenstellung der mit

verschiedenen Zinkoberflächen erhaltenen Resultate tolgt:

v Clauen / i.

• der Zn-Platte= 1.09 cm. Durchmesser der Zn-Platte = 1,80 cm.

t

Min.

v

cm3
K

t

Min.
v Av

if' 103
cm3

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

2,2

5,8

10.7
16,3
23,2

31,3

40,8
52,4
65,4

81,0

91,3
119.6

143.3
171.8

204,7
241.5

281,8
320,2

360.4
399,6

155

224

267

342

417

444

572

658

759

899

1048

1160

1396

1636

1861

2059

2123

2096

2161

2032

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

7,2
20.1

35.9
54,4

74,7
96,6

120,5

146.6
174.2
205,0

238,3

274,4
314,4
359,1

407,3
459,2

511.5
563,1

612,7

206

285

338

381
411

456

491

523

578

631

672

750

833

918

979

1032

1028

992

957

5613

5902

6054

3639

3765

3878

K 5856 K 3761

italysator Oberfläche
Menge des Nieder- konstante:

Kschlags pro cm2 ---m Periode m

in

du

HoSO,

1,039 cm 2

2,378 „

0,000193 g-Atom
0,000084

„ „

125 Min.

45
„

1981

1255

10285X1°!
14920 X 10

Ni

in HCl
0,933 cm

2

2,545 „

0,000278 g-Atom
0,000079 „ „

340 Min.

320
„

5856

3761

29280 X10!
18805X10



1) dass bei grösserer Oberfläche derMetallplatte die Indnktions-

periode kürzer ausfällt;

2) dass bei grösserer Oberfläche die Konstante kleiner wird;

3) dass das Verhältnis der Konstante zur Oiebtigkeit des Nie-

äerseblags (d. b. zur Auzabl der „Lokalelemente" pro cm
2) der

(Zrössenordnung nach unverändert bleibt.

In Berücksichtigung dieser Ergebnisse wurden die nachfolgen-
den vergleichenden Versuche unter annähernd gleiebeu Verhältnis-

sen, d. b. bei gleichen Oberflächen der angewandten Zinkplatten
angestellt.

8. Vergleichende Untersuchung verschiedener Katalysatoren m

½-norm. Salzsäure.

Ziebt man die bekannte Spannungsreihe der Metalle in

Betracht), so lässt sich voraussehen, dass nur diejenigen Metalle

zur Bildung von Lokalelementen mit Zink geeignet sein werden,
deren absolutes Potential grösser ist, als das-

jenige desZinks. In der Tat haben wir uns davon überzeugt,
dass sowobl die Alkalimetalle wie auch die Erdalkali-

Metalle aut die Eösungsgesebwiudigkeit des reinen Zinks k i-

nen Einfluss ausüben. Dasselbe lässt sich aueb von Magne-

sium, Aluminium, N a g a uud Cerium sageu, welche, in

der Form ihrer Chloride angewandt, absolut keine Besebieuuigung
der Autlösuug des reinen Zinks in Säuren ergeben. Eine sehr ge-

ringe Beschleunigung der Reaktion zeigten U r a ntetrachlorid

uud T b o r i u mtetraeblorid. Doch konnten die Erscheinungen
wegen der Kleinheit der beobachteten Wirkungen niebt quanti-
tativ untersucht werden. Ganz ohne Wirkung sebeint auch

das Vanadium zu sein, welches in Form der Metavanadinsäure

untersucht wurde.

Wenn somit die negative Seite der Forderungen der The-

orie der Eokalelemeute vom Experiment bestätigt wird,
dass nämlieb kein iVietall, dessen Lösungstension grösser als

diejenige des Zinks ist, einen katalytischen Eintluss aut seine Autlö-

sung in Säuren ausüben dart, so kann nicht umgekehrt gefolgert
werden: dass alle Metalle mit einer kleineren Eösuugstensiou, auch

,19) Le Blanc, Elektrochemie, S. 26Z (1922).
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wenn sie auf der Zinkoberfläche niedergeschlagen werden, die Lö-

sungsgesebwiudigkeit des Zinks erhöhen. Offenbar spielt hier die

Überspannung des Wasserstoffs an dem betreffenden Metall

eine ausseblaggebeude Rolle, woraut schon Ericson- Auren

uud P a 1 m a e r in ihren Untersuchungen Rücksicht genommen ba-

ben.
20

Doch lassen wir die Tatsachen sprechen.

Chrom, als Lbromisuitat der 1/2-norm. Schwefelsäure

zugesetzt, übte auf die Lösungsgesebwiudigkeit des Zinks gar-

keinen Lintluss aus.

Der Lintluss des E i s e u s ist äusserst gering. Das iiegt schein-

bar daran, dass sich das Liseu sowobi aus salzsaurer wie aueb aus

schwefelsaurer Lösung ausserordeutlieb langsam am Ziuk aus-

scheidet. Dadurch wird die „Induktionsperiode" stark ausgedehnt,
so dass die maximale Lösungsgeschwindigkeit erst nach einigen

Lagen erreicht werden kann (vgl. Tab. 20).

Tabelle 20. Auflösung des reinen Zinks in Vā-n, HCl in Gegenwart von Eisen.

Konzentration des FeSO* = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm
3
.

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Oas Cadmium scheidet sich kristalliniseb ab, scheint jedoch
die Lösung des Zinks zu verhindern.

20) Zeitschr. f. anorg. Chemie 18, 83 (1898); 27, 209 (1901); Zeitschr. f. phy-

sikal. Chemie 39, 1 (1902); 45, 182 (1903); 56, 689 (1906).
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v Clauen ut,

lesser der Zn-Platte = 1,14 cm

t

Min.

v

cm3
3

At

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

1.5
3,3

4,9
6,7

8,6
10.4

12,0
13,8

15.9
18,7

44

42

39

44

47

39
44

44

54

86 > 139



Das Thallium verhält sich ebenso wie das Cadmium.

Blei bedeckt die Zinkplatte in schwefelsaurer Lösung mit

einer vollständig glatten Metallschicht, welche die Autiösuug zum

Stillstand bringt
21

) (vgl. Tabelle 31 im folgenden Absebnitt).
Zinn verhält sieb iu salzsaurer Lösung ebenso wie Blei. Die

Wasserstoffentwickelung findet nur an wenigen Stellen statt. An

einer Stelle wurde die Zinndecke zerrissen, und dort konnte man

eine lebbaite Wasserstotieutwiekiuug beobachten. Die quantitati-

ven Resultate siud in der Tabelle 21 zusammengestellt.

Tabelle 21. Auflösung des reinen Zinks in V2-N. HCl in Gegenwart von Zinn.
Konzentration des SnCk = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm

3

.

Umdrehungszahl =117 pro Minute.

Quecksilber verhinderte gänzlich die Auflösung des Zinks,
indem es seine Oberfläche amalgamierte, wie das schon von alters-

"er bekannt war. •

Wir gehen nun weiter zur Darlegung der Versuche, welche

21) Dasselbe Resultat fanden auch Vondrāček und Izāk-Križko,
Kec. trav. chim. Pays-Bas (4) 44, 376 (1925).

395

Versuch 63.

sser der Zri-Platte = 1,14 cmurchm

t

Min.
v

cm3
3

At

20
40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

1,3
1,8
2.5

2,9

3,4
3.9

4,5
5/)

5,5
5.9

6.2
6,6

6,9
7,3

7,7

39

25

29

15

29

25

29

25

20

20

15

20

15

20

20

50

50

50



mit positiv wirkenden Katalysatoren ausgetübrt wurden, und

zwar führen wir die Versuche in aufsteigender Ordnung
der katalvtiseben Wirkung der untersuchten Metalle au. Zur Lö-

sung des Zinks wurde in diesen Versuchen Salzsäure

verwendet. Der Durchmesser der untersuchten Zinkplatten
schwankte um 1,2 cm herum.

Tabelle 22. Auflösung des reinen Zinks in
1h-n. HCl in Gegenwart von Wis-

mut. Konzentration des BiCl3 = 0,001 g-Atom Bi im Liter. Volumen der

Säure = 200 cm
3

.
Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Beim Wismut ist die Induktionsperiode sehr kurz. Der K-

Wert dieibt längere Zeit konstant, fällt aber schliesslich inkolge des

Abreissens eines Teils des W'ismutniederschlags von der Platte.

Noch kürzer ist die Induktionsperiode beim Antimon, denn

schon naeb 10 Minuten ist die maximale Lösuugsgesebv/indig-
keit erreicht. Aber dsr Niederschlag haftet sehr locker, uud intolge-
dessen tällt die Oesebwindigkeitskonstante stetig. Im Versuch 45

ist die Konstante grösser als im Versuch 46, weil im Versueb 45

die Oberfläche kleiner und infolgedessen die „Dichte" des Nieder-

schlags grosser war (vgl. S. 393).

396

Versuch 61.

Durchmesser der Platte = 1,27 cm

Versuch 62.

Durchmesser der Platte = 1,26 cm

I
t

in Min.

V

in cm3
At

K
t

in Min.

v

in cm3
3

At
K

20

70

90

110

130

150

170

190

210

230

7.1
31,5

41,4

51.1

62,7

70.3
79,0

89.1
97,2

104.7

111,5
122,8

132,2

273

324

443

391

297

391

348

308

288

249

190

178

570

710

733

748

784

766

756

770

762

753

738

710

671

K = 763

10

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

290

330

2,7
30.2

39,0

49,0
57,7

67,1
75,6

83,6
91,2

98,0

104,5
116.4

125.3

390

386

386

366

357

317

309

293

281

241

205

538

698

708

729

734

736

743

738

724

716

~70T
678

643

K = 731

250

290

330



Tabelle 23. Auflösung des reinen Zinks in Vs-n. ļiLI in Gegenwart von Anti-

mon. Konzentration des SbCk = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure =

= 200 cm
3. Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Kupier besitzt eine uoeb grössere Tendenz von der Zink-

oberfläche abzutalleu. Damit stent im Zusammenhang der plötzliche
Abiall der (Zesebwindigkeitskoustauten in den Versuchen 43 uud 44.

Kobalt haftet ziemiieb fest an der Oberfläche des Zinks.

Dementsprechend ist kein Abfall der Konstante zu bemerken.

Gold wird aus der Lösung durch Zink nur sebr langsam ver-

drängt. Nach 3 Stunden ist die gelbliche Farbe der Lösuug noch

sichtbar, und nach 5 Stunden lässt sieb in der Lösung das Gold mit

Hilfe von Zinnebiorür uaebweiseu. Trotzdem haftet es an der Platte
sehr schlecht. Seine katalytische Wirkung ist indessen recht stark.

Lin Versuch mit einer kolloiden Qoidiösung (durch
Reduktion des (Zoldeblorids mit Resorzin bergestellt) ergab nega-

iive Resultate, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil das

Resorzin uud Soda, welche zur Reduktion der Qoldebloridiösung
verwendet waren, durch die Dialyse m'ebt vollständig entfernt

wurden.

397

Versuch 45.

imesser der Zn-Platte == 1,13 cm

Versuch 46.

Durchmesser der Zn-Platte = 1,20

t

Min.

v

cm3
3

At

t

Min.
v

cm3
3

At

20

40

60

80

100

120

140

160

180
200

220

240

260

280

9,9
17.9

25,4
32,5

39,3
46,0

52.9

60,2
67,2

74,0
81.2

88,6
95.9

103,7

450

385

360

355

335

345

345

355

345

355

360

370

370

400

1003

914

868

830

813

776

772

782

778

764

775

772

770

779

20

40

60
80

100

120

140

160

180

200

220

240

250

10,6
18,3

24.5
30,2

35,6

41.2
46,6
51.9

57.2

62,4
67,1
72.1

73,6

390

305

261

248

239

248

234

199

266

221

208

181

982

843

738

695

643

627

603

587

585

573

564

557

542

K = 814 K = 657



Tabelle 24. Auflösung des reinen Zinks in /2-n. tiLI in Gegenwart von Kupfer.
Konzentration des CuCh? = 0,001 g-Atom Cu im Liter. Volumen der Säure =

= 200 cm. Umdrehungsgeschwindigkeit = 117 pro Minute.

Niek ais Katalysator, ist sebou im früheren Abschnitt be-

banäelt woräen.

Die stärkste katalvtisebe V/irkuug kommt dem Platin zu.

Das aus der vlatiuebloriäbaltigeu Lösung niedergeschlagene Nstall

haftet aber an äer Zinkplatte sehr schlecht. Nach Beendigung des

Versuchs siebt man den grössten Teii des uieäergeseblageueu Pia-

tins aut dem Boden des Gefässes liegen. Ein Teil davon bleibt in

der Säure fein suspendiert, so äass äie Lösuug eine grau-biäuliebe
Farbe angenommen bat, welche derjenigen einer kolloiden Pia-

tinlösung äbuelt. Dementsprechend tallen die Werte der Konstante

stetig ab. Die Resultate einer Versuchsreihe, welche mit einer

Vioooo-norm. kolloiden Platinlösung ausgeführt wurde, siuä schon

iu der Tabelle 1 angeführt worden. Sie erweisen eine viel bessere

Übereinstimmung uuä eine befriedigende Koustauz der K-Werte.

398

versucn 40.

imesser der Platte = 1,19 cm. Durch

Versuch 44.

esser der Platte = 1,20 cm.

v Av t

Min.

v Av

if 103
cm 3 cm3

20

40

60

80

100

120

140

160
180

2.4

8,8
22,5

36.0
44,4

57,3
74,0

93,3
104,8

116.6
130,7

139,2
149,7

159,6

168.5
177,1

171

545

536

477

491

653

833

712

522

549

532

20

40

60

80

100

120

140

3,0

13.2
25,7

36,6
48.9
64,5

77,7

88,2
100.3

109,3
120,8

134,5
143,5

150,2
158,2

221

571

518

500

633

611

540

1483

1369

1948

1519

1407

1409

160

180

200

220

240

260

280

300

566

407

455

566

544

327

279

349

1262

1231

1163

1152

1182

1149

1095

1068

410

482

428

392

387

1299

1264

1232

1198

1165

K 1232 K 1163



Tabelle 25. Auflösung des reinen Zinks in */2-n. HCl in Gegenwart von Kobalt.

Konzentration des C0CI2 = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 em
3

.

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Wir untersuchten dann noch das Molybdän uud das W 0 1-

iram und zwar in der Lorm ihrer höchsten Oxydationsstufen : der

Molybdate uud der Wolframate.

Ammoniummolybdat wirkt sehr stark katalytiseb. Hier-

bei färbt sieh die Lösung durch Zusatz des Molybdats zunächst

?rün, dann blau und zuletzt braun, offenbar iuiolge der stufenweisen

Reduktion zu M0O2. Selbstverständlich kommt hierbei uieht zur

Aussebeiduug des Metalls : im Gegenteil die Lösung bleibt ganz kiar

und nimmt naeb dem Versuch eine orangegelbe Farbe an, uud uur

399

V tlOUUl UJ.

im. des Zn = 1,21 cm.

Versuch 60.

Durchm. des Zu = 1,19 cm.

Versuch 70.

Durchm. des Zn = 1,21 cm.

t

Sin.

v

cm3

Av

if108
t

Min.
v

cm3

Av
K

t

Min.

v

cm
,

Av
— 103

At
K

20
40

60

•80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

3,3
9,6

18,0
28,2

40,2
54,9

72,1
89,4

110,0
131,1

153,8
177,2

201,8
226,6

251,9
277,8

303,8

330,9
357,4

384.4
411,4

217

317

400

483

587

700

744

813

935

926

1013

1058

1053

1096

1118

1135

1153

1161

1135

1192

1157

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

320

330

340

360

380

400

4,0
10.3

18,1
27,3

38,7
52.2

67.2
83,2

99,3
118,2

138,4
159,5

181,6
204,7

227,7
251,3

275.4

300,1
324,3

348,6

221

324

392

464

554

676

667

712

820

861

932

987

1018

1041

1063

1054

1117

1095
1100

1086

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400
420

440

460

4,0
10,7

18,5
28.0

40.0
52,8

67,6

84,3
102,4
120,5

139,8
160,1

180,4
201,2

221,6
242,6

264,2

285,4
307,1
328,8
350.1

372,0

393,0

235

309

378

470

513

635

678

757

787

817

848

874

913

896

913
909

935

935

944

930

952

935

887

-

3275

3309

3372

3443

2993

3004

3047

2445

2501

2550

2573

2620

2646

K
-

I
K = K3350 3015



Tabelle 26. Auflösung des reinen Zinks in Va-n. liLl in Gegenwart von Gold.

Konzentration des AuCls = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm.

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

ein geringer schwarzer Niederschlag ist auf der Scheibe bemerkbar.

Trotzdem steigt die Reaktionsgesebwiudigkeit langsam aber regel-

mässig uud scheint nach etwa 10 Stunden den Höchstwert erreicht

zu haben.

Noch stärker ist die katalytische Wirkung des Ammonium-

wolkramats aut die Eosungsgesebwiudigkeit des Zinks. Bei der

Futwiekiung des Wasserstoffs scheiden sich tiefblaue Flocken von

W2O5 aus, welche nach der Beendigung der Reaktion wieder eine

weisse Farbe annehmen (wahrscheinlich infolge einer Oxydation
zu WOs). Auf der Zinkplatte war auch iu diesem Fall eine dünne

Schicht eines sebwarzeu Niederseblags bemerkbar.

Ebenso wie das Ammoniumwoiframat wirkt auch Wolfram-

hexachlorid WCl*, obgleich es durch Wasser hydrolysiert
wird, wobei ein blauer floekiger Niederschlag entsteht. Da der

Versuch mit WC1 gegenüber dem vorigen Versuch uiebts neues

ergab, so verzichten wir auf die Wiedergabe der einzelnen Zahlen.

400

Ver

lesser der •Platte = 1,19 cm. Durchmesser derZn-Platte = 1,18 cm.

t

Min.

v

cm
3

Av

4t'
103 K

t

Min.

v

cm 3

Av

20

40

60

80

100
120

140
160

180

200

220
240

260

280

29,6
70,5

116,9

167,3
212,7

256.2
297,9

337,1

376,9
412,0
444,8

477,1

501,6
529,1

1689

1973

2198

2194

1989

1937

1788

1775

1712

1500

1509

1171

1394

1342

4918

4929

4941

4935

5002

4980

4952

4949

4833

4807

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260
280

27,6
63,3

103.8
144,6

179,8
215.4

246,7
275.3

301.6
326,3

353,8
374,7

389,9
407,8

1584

1712

1909

1708

1607

1539

1411

1237

1114

1205

1096

776

827

799

3749

3854

3771

3672

3588

3513

3526

3440

3293

3216

K K



Tabelle 27. Auflösung des reinen Zinks in V2-N. HCl in Gegenwart von Nickel.

Konzentration des NiLIs = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm
3
.

Umdrehungszahl = 117. pro Minute.

Die katalytisebe Wirkung der Molybdate und der Wolframate

zeigte insofern ein eigenartiges Gepräge, als iiier keine vollstän-

üige Reäuktion des Katalysators und keine Abscheidung des

Fremdmetalls auf der Zinkplatte stattgefunden hatte. Trotzdem
war eine bedeutendeDesebleuuiguug der Reaktion unleugbar. Olfen-
bar trat hier der oxväative Charakter der untersuchten Kata-
Ivsatoreu als massgebender Faktor auf. Durch die letzten Experi-
Meute angeregt, versuchten wir, ob nicht andre Verbindungen von

ähnlichem Charakter ähnliche Wirkung ausüben.

401

26

Versuch 69.

esser der Zn-Platte = 1,11 cm.

t

Min.

v

cm 3
iX. 103

At
K

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

2,7
6.2

10,7

16,3
23.1
31.3

40,5
51,7

65,1
81,2

101.1
124,6

151.2

180.8
213,0

247,2
283,8

321,1
359,2

398,6

436,8
474,2
510,8

196

165

263

314

402

428

531

634

747

923

1129

1283

1464

1624

1702

1800

1923

1918

2031

2010

1933

1912

(5279;
(5492'
5697

5845

5977

6105

T



Tabelle 28. Auflösung des reinen Zinks in 1/2-n. HCl in Gegenwart von Platin.

Konzentration des Pt = 0,001 g-Atom im Liter. Volumen der Säure = 200 cm
3

.

Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Tabelle 29. Auflösung des reinen Zinks in */2-n. HCl in Gegenwart von Mo-

lybdän. Kozentration des Molybdäns = 0,001 g-Atom im Liter. Volum der

Lösung = 200 cm
3
. Umdrehungszahl =117 pro Minute.

402

Versuch 65.

Durchmesser der Zn-Platte= 1,18 cm.

Versuch 66.

Durchmesser der Zn-Platte= 1,18 cm.

t

Min.

v iX. 10
At

K
t

Min.
v ix. 103

Atcm3 cm 3

20

40

48,8

125,5

201,7

267,1
325,5

374,1
415,0

451,7
483,7

512,3
538,6

3073

3626

20

40

50,6

125.4

195,9

254,4
303,2

343,2

376,6
407,2

434,3
459,1

482.4

3137

3411

60

80

100

3269

2776

2466

8160

7850

7645

60

80

100

2959

2434

2041

7521

7108

120

140

160

180

200

220

1995

1795

1557

1365

1247

1123

7355

7036

6774

6504

6298

6101

120

140

160

180

200

220

1653

1429

1329

1187

1110

6719

6324

5955
5682

5437

5229

5056

K = 7885 Iv = 7314

v Clauen iu.

esser der Zn-Platte = 1,23 cm.

v Clauen /u.

Durchmesser der Zn-Platte = 1,23 cm.

t

Min.

v

cm3

ix. 105
At

t

Min.

v

cm3
iX. 103
At

30

70

110

150

190

230

270

310

350

390

510

550

590

630

3,8
9,8

16,5
25,9

39,6
53,6

75,5
98,1

122,3
149,5

240,4
274,1

309,2
345,4

114

135

166

229

324

387

442

472

558

40

80

120

160

200

240

280

320

360

380

500

540

580

620

5.2

11,2

18,3
27,5

40,4
55.9

80,2
99,4

126,0
140,7

235,9
274,4

312,8
352.1

122

139

166

229

301

366

453

537

600

735
747

758

1834

1922

1997

806

819

822

2095

2144
2211

= 2150



Tabelle 3V. Auflösung des reinen Zinks in
1/2-n. tiLI in Gegenwart von W o 1

r a m. Konzentration des Wolframs = 0,0001 g-Atom im Liter. Volumen der

Lösung = 200 cm
3
. Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Als Beispiel wählten wir das Kaliumpermanganat, also

die höchste Oxydationsstute des gans, dessen zweiwertige
Salze (Nangaucblorid, bezw. Mangansulfat), wie wir vorher erwähnt

haben, keinen katalytiscben Eintiuss ausüben. Unser Erwarten

wurde im vollen Masse bestätigt: durch einen geringen Zusatz vou

tvNn04 wurde eine merkliche Beschleunigung der Auilösuug des
Änks in Säuren hervorgerufen, wobei sich die Losung rasch ent-

färbte. Es ist ersichtlich, dass der katalytiscne Einiiuss des Perman-

ganats seiner oxydierenden Wirksamkeit zuzuschreiben ist. Wie

wan sieb den Mechanismus der Katalyse in diesen Fällen

vorzustellen bat, ist schwer zu sagen. Es sei jedoch erwähnt, dass

ähnliche Resultate mit orgauiscben Katalysatoren von P r in s
1)

erhalten wurden. Dieser Forscher beobachtete eine Bescbieuniguug
der Autiösung des Zinks in Essigsäure dureb einen Zusatz von

Anilin, Benzol u. a. orgauiscben Stoffen, welche dabei reduziert

wurden.

?21 Prins, Recueil des trav. chim. des Pays-Bas 42, 482 (1923).

26*

403

lesser der ■Platte = 1,24 cm.

Versuch 78.

Durchmesser der Zn-Platte = 1,24 cm.

t

Min.
v

cm3
ix. 103

At
K

t

Min.

v

cm3

ix. 103
At

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

10,9
34.9

69.0
107,9

146.7
185,4

222,7
258,5

292,8
327,9

362,2
395,4

428,1

697
1241

1548

1622

1614

1577

1519

1444

1440

1456

1386

1373

3781

3770

3773

3834

3888

3929

3981

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

6,2

18,7
41,3

72,2
107,0

142,5
179,0
214,5

247,1

280,0
311,9

342.8
373,2

357

718

1113

1378

1465

1519

1506

1394

1386

1353

1300

1282

3502

3546

3495

3509

3525

3542

3565

K = 3851 K = 3526



Am Schlüsse dieses Abschnitts sei noch auf das in der Fig. 7

gezeichnete Diagramm aufmerksam gemacht, in welchem wir die

katalvtiscben Wirkungen der von uus in Va-norm. Salzsäure unter-

suchten Metalle graphisch zur Anschauung gebracht haben, indem

wir die entwickelten Wasserstoff volume als Abszissen und als

Ordinate n die beobachteten Reaktionsgeschwindigkeiten ge*

zeicbnet haben.

Aus dem iu der Fig. 7 gezeichneten Diagramm ergibt sich iol-

gende Reihenfolge der katalvtiscben Wirkung der untersuchten
Metalle :

Vi —-> Sb — Cu —� [Mo] — Co — sVV] — Au —>Ni —Pt.

Fig. 7. Vergleich der katalytischen Wirkung verschiedener Metalle auf die Lö-

sungsgeschwindigkeit des Zinks in ½-norm. HCI.
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9. Lösungsversuche in ½-norm. Schwefelsäure.

Parallel mit den im vorigen Abschnitt beschriebenen Versuchen

in Salzsäure wurden Versuche mit denselbenKatalysatoren
in Schwefelsäure ausgeiübrt. Wie sicb erwarten liess,
waren sowohl der allgemeine Charakter der katalytischen

Erscheinungen wie auch die Reineuiolge der (Zeschwindigheits-

Tabelle 31. Auflösung des reinen Zinks in 1h-n. H2SO4 in Gegenwart von Blei.

Katalysator: PbSŪ4 in gesättigter Lösung. Volumen der Lösung = 200 cm
.

Umdrehungszahl = 117 vro Minute.

Tabelle32. Auflösung des reinen Zinks in 1/2-n. H2SO4 in Gegenwart von Silber.

Konzentration des Ag2SO« = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm
.

Umärehungszahl = 117 pro Minute.

405

Versuch 13.

imesser der Zn-Platte = 1,64 cm

t

Min.

v

cm3

ÄV
-.103

At
K

40
'

80

160

480

0,8
1,0

1,0
1,0

9,5
2,4

0,0
0

Versuch 15.

imesser der Zn-Platte = 1,76 cm

Versuch 16.

Durchmesser der Zn-Platte = 1,26 cm

t

Min.
v

cm3
At

t

Miri.

v

cm 3

3

At

25

45

75

95

115

145

175

205

235

265

295

2,2
10,3

28,9
45,2

61.5

80,3
100.8

118,6
137,9

156,0

173.6

92,6
207,0

284,0
358,0

271,6
271,6

259.3

260,6
251.0

255.1
141.6

721

624

612

596

597

590

587

25

45

75

105

115

145

175

205

235

265

275

2,1

5.8
14,7

27,7

32,2
41,9

53,3
66,2

80.8
92.5

96,3

96,0

192,0
272,0

362,7

283,0
280,0

340,0
376,0

356.0
292.0

787

569

615

650

687

690

689

K = 618 K = 669



Tabelle 33. Auflösung des reinen Zinks in H2SO4 in Gegenwart von Anti-

mon. Konzentration des Sb2(S04)3 = 0,001 g-Atom Sb im Liter. Volumen der

Säure = 200 cm. Umdrehungszahl = 117 pro Minute.

Tabelle 34. Auflösung des reinen Zinks in V2-n. H2SO4 in Gegenwart von Kup-

fer. Konzentration des Cu = 0,001 g-Atom im Liter. Volumen der Säure =

= 200 em
3
. Lmärenungszanl des Rührers = 117 pro Minute.
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Versuch 23.

'urchmesser der Zn-Platte = 1,19 cm

Versuch 24.

Durchmesser der Zn-Platte = 1,25 cm

t

Min.

V

cm3

3

At
K

t

Min.

v

cm 3

3

At

ļ

K

20

40

60

80
100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

16,8
33,1

48,0
61,7

73,6
84,5

95,3
105,4

114,7
124,0

132,6

141.0
149,2
153.1

779

698

649

572

500
491

487

419

432

390

383

374

272

1554

1543

1469

1432

1378

1326

1289

1253

1214

1183

1155

1131

1110

1060

20

40

60

80

100

120

140

160

170

190

210

230

260

18,1
34,6

49.7
63,5

76,6
88,8

101,5
111,4

116.2
125.5

134,3
142,3

153,1

720

646

585

537

515

500

447

415

367

341

311

1556

1440

1388

1298

1299

1262

1249

1206

1185

1147

1114

1082

1035

K — 1293 K =
1251

Vers

urchmesser der \

ich 11.

n-Platte = 1,28 cm

Versuch 12.

Durchmesser der Zn-Platte = 1.15 cm

t

Min.

v iv . 103

At
K

t

Min.

v

cm 3

3

At
K

cm3

25

45

65

85

105

125

135

155

175

195

215

235

255

275

295

6,0

16,6
29,6

45,4
69,0

88,5
96,6

117,4
142,5

169,2
197,3

216,3
233,0
250.1

266,6

299

515
473

775

977

593

675

938

989

1147

892

671

679

632

—

1684

1563

1667

1809

1942

2066

2026

1972

1941

1909

25

45

65

85

105

125

135

155

175

195

215

235

5,5

16.1
18,8

33.3
55,0

74,3
83,7

103,9

120,5
136,1

154,7
170,9

308

664
471

977

952

957

928

914

813

856

870

697

2111
2085

2046
2065

2004
1946
1967

1944

K =^02TK -
1858



Tabelle 35. Auflösung des reinen Zinks in 1/2-n. ri2LO» in Gegenwartvon Kobalt.

Konzentration des C0SO4 = 0,001 Mol pro Liter. Volumen der Säure = 200 cm
3
.

Umdrehungszahl =117 pro Minute.

konstanten in beiden Säuren dieselben. Neu hinzugekommen
ist das Silber, dessen Lblorid in Wasser zu wenig löslich ist, um

auf die katalytische Wirkung quantitativ untersucht zu werden.

in den Tabellen 31—36 ist das daraut bezügliche Zahlenmaterial

vollständig zusammengestellt.
Zum Versuch 13 wurde eine mitVieisuliat gesättigte

Losuug der Va-norm. Schwefelsäure verwendet. Wie sobon im vo-

rigen Absebuitt erwäbnt wurde, läbmt das Blei vollständig die Auf-

losung des Zinks, trotzdem es sieb aut seiner Oberfläche in einer

glatten und zusammenhängenden, gut haftenden Sobiebt abscheidet.

Der Silber niederseblag haftet uur locker an der Zinkplatte :

ein Teil davon befindet sich auf dem Boden des Gefässes. Der Ver-
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:hmesser der i-Platte
— 1,62 cm.

Versuch 18.

Durchmesser der Zn-Platte= 1,32 cm.

t

Min.

v

cm3

Av t

Min.

v

cm
3

Av
—

. 103

At
K

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

6,4

21,3

44,0
70,2
99,9

130,6
163.5

196,8
229.8

262,5
295,4

328,2
355,7

383,8
411,8

438,8

463,8
487,2

260

483

592

663

743

781

803

813

798

786

801

724

689

677

675

619

580

563

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

1.3

4,7
12.7

23,7
37,6

53.4
71,3

90,3
110,2

130,8
150,6

171,8
192,9

214.6

236,2
257,1
277,6

299,2
319,6

339,8

55

208

354

456

544

617

672

712

744

705

785

774

781

803

770

752

781

744

748

2216

2077

2052

2068

2078

2069

2062

1810

1829

1866

1890

1904

1917

1947

1961

1975

1900



Tabelle 36. Auflösung des reinen Zinks in 1/2-n. H2SO4 in Gegenwartvon Nickel.

Konzentration des NiS04 = 0,001 Mol im Liter. Volumen der Säure = 200 cm
3.

Umdrehungszahl =117 pro Minute.

gleich der in den beiden Parallelversuchen 15 und 16 erhaltenen Kon-

stanten zeigt, dass eine Vergrösserung der Oberfläche

der Zinkplatte eine Verkleinerung der Eosungsg scwin-

digkeit (infolge der Verminderung der Oicbtigkeit des Metall-

uiederscbiags) bervorrutt (vgl. Abscbuitt 7).

Für das Antimon ist wiederum die ausserordentlich kurze

Induktionsperiode charakteristisch (vgl. Tabelle 23): schon

nach 20 Minuten ist die Maximaigeschwindigkeit überschritten. Im

Übrigen haftet das Antimon in Schwefelsäure uocb scblecbter an

der Platte als in Salzsäure. Daher der stetige Rückgang der Oe-

scbwindigkeitskonstanten. Die angetübrten „Mittelwerte" kür K

haben nur aproximativen Wert.

Die in den Versuchen 11 und 12 mit Kupfersulfat als Kata-

lysator gewonnenen Resultate bilden eine willkommene Frgä'n-
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Versuch 19.

i. d. Zn = 1,53 cm.

Versuch 20.

Durchm. d. Zn=l,23 cm.

Versuch 30.

Durchm. d. Zn= 1,16 cm

t

Min.

v

cm 3

Av
K

t

Min.

v

cm3

Av

Ai"
103 K

t

Min.
v

cm3

Av

ĀT
103

25

45

65

85

105

125

145

165

185

205

225

245

265

8,9

25.1
51.7
90.2

140,7

191,8
245,0
298,2

351.8
400,5

448.0
492,5

534,4

337

565

883

1223

1416

1413

1459

1473

1348

1312

1266

1155

1125

25

45

65

85

105

125

145

165

185

205

225

245

265

6,3
15,5

30,5
52,7

80,3
112,7

147,1
182,1

216,7
250,6

282,1
313,9

344,5

311

492

773

1055

1303

1387

1458

1458

1454

1374

1370

1298

1277

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

3,4
11.5
24,7

45,0

69,8
95.8

123,3
151.6

180,7

208,7
236.6
263,3

290,4

317,1
343,3

369,3
394,3

247

502

772

1100

1251

1228
1332

1370

1360

1299

1313

1265

1289

1256

1232

1227

3999

4077

4107

4137

3604

3538

3575

3588

341

K = K 3576 K = 3311



zu n g undBestätigung der iu der Tabelle 17 angetubrten Ver-

suche 9 und 10.

Kobalt und Nickel scheiden sieb aus den schwefelsauren

Lösungen ihrer Salze in dichten, gut haftenden Niederschlägen aus.

Aus der gravbisobeu Darstellung der Resultate in der Fig. 8

ergibt sich folgende Reihenfolge der Wirksamkeit der untersuchten

tvataiysatoren in Schwefelsäure:

8b—>Ag—>Cu—>Co—>Ni.

Diese Reihenfolge fällt mit derjenigen zusammen, welche wir

im vorigen Abschnitt in der Salzsäure festgestellt hatten (vgl. S. 404).

Fig. 8. Lösungsgeschwindigkeit des Zinks in ½-norm.H2SO4beiAnwendung
verschiedener Katalysatoren.
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10. Einiges über die „Konstanten" der Lösungsgeschwindigkeit.

Als eine allgemeine Folgerung aus dem gesamten, in den obigen

36 Tabellen zusammengestellten Zahlenmaterial, ergibt sich, dass

jeder Katalysator eine bestimmte Geschwindigkeit der Auflösung

des Ziuks in 8aiz-, bezw. Schwefelsäure bewirkt, und dass die

Grösse seiner Wirksamkeit durch eine bestimmte Konstante

charakterisiert wird, welche nach der Formel von Doguski

(S. 367) berechnet werden kann. Im Übrigen ist der numerische

Wert der Konstante adbängig:

1. vom Charakter des aut der Zinkplatte erzeugten Me-

tallniederschlags, insbesondre von der Grösse der abgesetz-
ten Partikeln uuä von ibrer Haftbarkeit am Zink;

2. von der Grösse der Zinkoberfläche, welche die

Anzahl der gebildeten Lokalelemente beeinflusst, wie das im Ab-

sebuitt 7 auseinandergesetzt worden ist;

3. von der Menge des hinzugefügten Kataiysa-

tors, bezw. vou dem Verbäitnis der Menge des Katalysators zur

Oberfläche des Zinks (Abschnitt 6);

4. vou der Rübrgescbwindigkeit, deren Steigerung

ein der Dmdrebungszabi des Rührers proportionales Anwachsen

äer Reaktionsgeschwindigkeit hervorzurufen scheint;

5. von der Dicke der „Grenzschicht", welche ausser

durch die Rührgeschwindigkeit noch durch äie Deschaffeuheit des

erzeugten Metallniederschlags beeinflusst wirä.

Es ist klar, dass es nicht leicht fällt alle diese Umstände ganz

konstant zu halten, um vergleichbare Werte der Konstanten zu ge-

wiuusn. Aber auch bei strenger Finbaltung aller hier erwähnten

Bedingungen erhält man nicht unbedeutende Abweichungen inner-

bald einundderselben Versuchsreihe sowie zwischen parallelen
Versucbsreiben. Fs sind eben nocb sekundäre Erscheinun-

gu,welche denProzess der Auflösung des Zinks mehr oder minäer
stark beeinflussen können. Besonders unangenehm macht sich hier-

bei das wiederholt beobachtete Abfallen des Niederschlags geltend,
und zwar in um so stärkerem Masse, je grösser die Menge des hin-

zugefügten Katalysators war und je grösser die Geschwindigkeit
der Umdrehung der Zinkplatte. Wir wurden dadurch veranlasst
die bisher benutzte Versucbsanorduung aufzugeben und einen neuen

Apparat aufzubauen, in welchem
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1. die Zinkplatte völlig horizontal und unbeweglich

bskestigt wird und

2. die Dikkusion der Säure zum Ziuk ausschliesslich durch das

Darüberströmen der Flüssigkeit mit einer bestimmten

gleiebmässigen Oesebwiudigkeit reguliert wird.

Zur Wabl einer derartigen Anordnung bat uus unter anderem

aueb noch kolgende Deobaebtuug bewogen. Fs erwies sieb nach

Veeudiguug eines jeden Versuebs, dass die Zinkplatte an ibrem

unteren Rand mehr korrodiert war, als am oberen Rand, wie

das Fig. 9 schematisch verdeutliebt. Diese Frsebeiuung wird fol-

rmassen erklärt. Dei der durch den oberen Pkeil angedeute-
ten Deweguug der unter einem Wiukei vou 45° geneigten Platte

gleitet die Säure vonuntennach oben an der Oberfläche der

Platte vorbei. Dabei kommt die Säure amuuteru Rand mit

einer höheren Konzentration an uud verbraucht sieb allmänlieb auk

dem Wege zum oberen Rand. Fig. 10 veransebauliebt diesen Vor-

gang.

Berechnet man jedoch die Xonstanten naeb der Formel von

B ogu ski, so nimmt man eine ganz gleiebmässige Wirkung der

Säure aut der gesamten Oberfläche an. Tatsäenlien wird sieb aber

der Auklösungsprozess uiebt gleiebmässig auk der Oberfläche ab-

spielen, uud man wird abweichende Resultate erbalteu, wenn

Man nicht Scheiben von denselben Dimensionen

anwendet, worauf sebon F. Brunner biugewiesen hat. Aus

demselben Oruude müssen aueb Abweiebuugeu des Nei-

Fig. 9. Ungleichmässige Korrosion der Zinkplatte.
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gungswinkels der Ziukviatte gegen die Horizontale,
welebe sieb praktisch niemals vollständig ausschalten lassen, einen

gewissen Finüuss aut die Geschwindigkeitskonstante ausüben.

Daher ist nicht verwunderlich, dass die von uns in den vorigen

Abschnitten ruitgeteiiteu Konstanten sowobl innerhalb eines Ver-

suchs wie auch iu parallelen Versuchen untereinander Ab-

weichungen bis 20 % zeigen. Diese Abweichungen lassen sieb durch

die neue Anordnung mit ruhender Platte eliminieren, wie

in einer andern Mitteilung gezeigt werden wird. Aber zum Ver-

gieieb der Wirksamkeit einzelner Katalysatoren ist das vorlie-

gende Material geeignet, uud insbesondre lassen sieb aus den ge-

wonnenen Konstanten Schlüsse ziebeu, welche als Prüfstein der

Theorie der Lokalelemente verwertbar erscheinen.

Nach der Theorie von Ericson-Auren uud P a i m a e r
23)

wird die Dosuugsgesebwiudigkeit des Zinks in Gegenwart eines

Eremdmetalls durch die Spannungsdifferenz des Zinks gegen Was-

serstokt, vermindert um die Überspannung des Wasserstotts
an dem betreffenden Fremdmetall, — bestimmt. Degt

man nun der Berechnung die sehr genauen Werte der Überspan-

2°) Zeitschr. f. physik. Chem. 39, 1 (1902); 45, 182 (1903); 56. 689 (1906).

Fig. 10. Schematische Darstellung der ungleichmässigen Wirkung der zum Teil

verbrauchten Säure auf die Zinkplatte.
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nuugen zu Grunde, welche vou Newbery24) gemessen wurden,
so findet man, dass zwiseben der Überspannung des Fremdmetalls

und der Lösungsgeschwindigkeit des Ziuks garkein Parallelismus
besteht (vgl. Tabelle 37).

Tabelle 37.

Zur Rettung der vou Friesou-Aureu und Palmu er

vertretenen Theorie könnte allerdings der Fiuwand erhoben wer-

den, dass die untersuchten Metaile in derjenigen Form, in welcher
sie aus den Lösungen ibrer Salze an der Oberfläche des Zinks aus-

geschieden werden, eine andre Überspannung besitzen, ais

in kompakter Form, in welcher sie von den Forsebern der Über-

spunnuug bis dabin meistens untersucht worden sind. Dieser Fin-

wand gab uus Veranlassung die Überspannungen der vou uns unter-

suchten Metalle gesondert zu messen uud zwar nach Möglichkeit
unter denselben Dedinguugeu, unter denen ibre katalytische Wir-

kuug uut die Dösuugsgesebwindigkeit des Zinks uutersuebt wurde.
Wir werden diese Messungen uud die aus ibuen gezogenen Schluss-

kolgerungen im zweiten Teil dieser Arbeit eingebend be-

sprechen.

24) Journ. Chem. Soc. 105, 2420 (1914).
■ 2°) C a s p a i- i, Zeitschr. i. physik. Chem. 30, 93 (1899).
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Überspannung
Nx

esc iwindigkeitskonstante
etall

in i/a n. HCl in 1/2 n. H
24

Zn

Pb

Tl

Sr.

Cd

Sb

Bi

Cr

Au

Cu

Ag
Xi

Fe

Co

Pt

As

0,70 v.

0,64
0,55

0,50
0,50

0,42
0,42

0,41

0,38
0,36

0.33

0.24
0,24

0,23
0,005 25)

0,06 v.

0,12
0,21

0,26

0,26
0,34
0,34

0,35
0,38

0,40

0,43
0,52

0,52
0,53
0,755

löst sich äuss

verhindert d

verhindert d

>50

verhindert d
735

747

keine Lese

4243

1197

»erst langsam
ie Aullösung
ie Auflösung
ļkeine Auflösung
ie Auflösung

1272

1

:hleunigung

5750

>139

2974
7599

2948

1953

643

3656

keine Auflösung
1994



11. Die Induktionsperiode.

Die Abscheidung des katalysierenden Metalls auf der Zinkober-

fläche findet nicht momentan statt sondern beansprucht eine

bestimmte Zeit. Wie in einer früheren Arbeit gezeigt wurde26

), folgt
die Geschwindigkeit dieses Vorgangs dem allgemeinen Gesetz der

heterogenen Reaktionen:

= K
1F(M-X), . (7)

wo M = Konzentration des katalysierenden Metalls in g-Atomen
im cm

3

,
x = die zur Zeit t ausgeschiedene Menge des Metalls pro

cm
3

und F = Oberfläche der Zinkpiatte. Ki ist eine Konstante, deren

Wert von der Natur des sieb niederschlagenden Metulls abhängt.
Theoretisch ist die Zeit, welche nötig ist um das zugesetzte
Metall vollständig auszufällen, unendlich laug, Tatsächlich

sind es aber zwei Faktoren, welche im Lösungsprozess gegen-

einander spielen. 1. Vergrösserung der Zabl der

Lokalelemente (welche tbeoretiseb bis zur Zeit t = cx) dauern

soll) und 2. Verminderung der Konzentration der

Säure (welche die Uösungsgesebwiudigkeit verkleinert). Ausser-

dem kann noch der Abfall des Niedersebiags von der

Platte eine Verringerung der Fösungsgesebwiudigkeit bewirken,

wie das oftmals in den vorher beschriebenen Versuchen festgestellt
wurde.

Nehmen wir von dem letzten Umstand vorläufig Abstand, so

wird die maximale Fösuugsgesebwindigkeit dann

erreicht werden, wenn die beiden entgegengesetzten Einflüsse sich

gerade gegenseitig aufheben. In diesem Moment ist die Induk-

tionsperiode erreicht, und die Fösuugsgesebwindigkeit bleibt

in einem kurzen Zeitintervall konstant. Bleibt naeb der Überschrei-

tuug dieses Zeitintervalls die Menge des Niedersebiags

praktisch unverändert, so tritt das Gesetz von Boguski in

Kratt. Fäbrt aber die Niederschlagsmenge auch nach dieser Zeit

fort zu wachsen, so wird die „Konstante" der Uösuugsgesebwindig-
keit noch eine zeitiang zunehmen. Bröckelt biugegen nach der

Ubsrsebreituug der maximalen Fösungsgesebwmdigkeit ein Teil des

2°) M. Centnerszwer u. J. Drucker, Journ. de chimie physique lZ>

196 (1915).
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Niederschlags ab, so wird man mit einer Abnahme der Xonstante

rechnen müssen. Wir babeu in den vorber beschriebenen Ver-

sueben alle drei Fälle zu beobachten Gelegenheit getuudeu.

Mathematisch iässt sieb die Dauer der Induktionsperiode
in toigender Art berechnen.

Durch Integration der Qleiebuug (7) erhalten wir:

InM-ln(M-x)
[~ (8)

Anderseits erhalten wir für die Düsuugsgesebwindigkeit des Ziuks
eine Deziebuug, wie tolgt:

= K
2
xFC (9)

Für die maximale Geschwindigkeit gilt dann:

d2C (
n

äx . dC\
T

.

c ~

Setzen wir tür und ~ jbre Werte aus den Gleichungen 7 uud

9 ein, so erhalten wir

I<2x2-i-XiX — KiM = O

X
und setzen wir = 2L, dann wird

X2

x = — L-i-/'L2 + 2LM (10)

8ind Ki (die Konstante der Metallabscheidung) uud K (die Xou-

stante der Lösungsgeschwindigkeit) bekannt, so lässt sieb durch
Einsetzen von x in die Qieiebuug 8 die Dauer der Induktionsperiode
rechnerisch ermitteln. Im gegebenen Fall begnügen wir uns

mit eiuigeu allgemeinen Schlussfolgerungen aus den Gleichun-
gen 8 und 10.

Vor allen Dingen ersehen wir aus Gleichung 8, dass die I u d uk-

tionsperiode umgekehrt proportional der Ober-

fläche desZinkssein muss, — ein Resultat, welches dureb
die in der Tabelle 19 (S. 393) mitgeteilten Zabieu qualitativ
bestätigt wird.
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Durch Einsetzen von x in Gleichung 8 ernalteu wir

InM —ln(M + L —|A + 2LM)

Steigt nun dieMengedesKatalysatorsM bei sonst gleichen
Bedingungen, so muss die Dauer der Induktionsperiode, wie aus

der Detraebtuug der Qleiebuug (11) hervorgeht, kleiner wer-

den. Auch diese Folgerung befindet sich in Übereinstimmung mit

den Tatsachen, welche im Absebuitt 6 mitgeteilt wurden (vgl. Ta-

belle 16. S. 390).
Im Allgemeinen nimmt die Dauer der Induktionsperiode

mit steigender Lösungsgeschwindigkeit zu, wie folgende Tabelle 38

zeigt :

Tabelle 38.

Am kürzesten ist die Induktionsperiode beim Antimon,

am längsten beim Kobalt und Nickel. Die auffallende
Kürze der Induktionsperiode beim Qolä und Platin steht viel-

leiebt mit der Tatsache im Zusammeubaug, dass die Niederschläge
dieser beiden Metalle sehr leicht von der Zinkoberfläche abtallen.

In allen Fällen lässt sieb feststellen, äass äie Induktions-

periode in Salzsäure länger dauert als in äer

Schwefelsäure.
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italysator windigkei inte: Induktionsperiode:

in i/a-n. HCl in i/2-n. H
2
S0

4
in 1/2-n. HCl ml/2-N. «2SO,

J Ag
1000 L

1ÖÖÖ
Sb

1
Ri

1000

Tooo
Cu

1000

735

643

1272 < 20 Min.

90
„

100 Min.

<20
„

747

1197 1953 120
„

105
„

— As
1000

īooo
Co

1000

_L
Au

1000

J- Xi
1000

i pt

2948

2974

4243

1994

195 „

360
„

70 „

220
„

5750 3656 320
„

177

7599 40
„



12. Einfluss kolloider Stoffe auf die Lösungsgeschwindigkeit des

Zinks.

N. Frienä hat getunäeu, dass verschiedene orgauisebe Kol-

loiäe, wie Agar-Agar, Dekstrin u. a. einen schützenden Fintluss

bei der Auflösung des Zinks, Stubls uuä Bleis sowobl in Wasser,
wie in Säure- uuä Salzlösungen ausüben. 27) Seine Versuche erga-

ben, dass die Sebutzwirkuug der absorbierten Menge des Kolloiäs

proportional ist. Für die Sebutzwirkuug gilt nach Friend die

Beziehung x =K y^C,
worin L die Konzentration des Koiloiäs in Lösung, K unä n kon-

stante Grössen bedeuten.

Unsre Versuche mit Gelatine, Agar-Agar uuä Stärke

bestätigen äie von Frienä gemachten Beobachtungen und erwei-

tern sie auk äiezeuigeu Fäiie, wo sich ein Metall unter dem katulv-

tischen Fiutluss eines andern Metalls löst. Als Katalysator wurde

in uusreu Versuebeu Nickel verwendet uuä zwar in einer Kon-
zentration von 0,001 g-Atom im Liter (vgl. Tabellen 39—41).

In Gegenwart von Gelatine wurden naeb 10 Stunden nur

48,9 (bzw. 73,8) cm
3

Wasserstoff entwickelt, während in Abwe-

senheitdesKolloids nach 7
2/z Stuuäeu 510,8 cm

3
Wasserstoff

entwickelt wurden (vgl. Tabelle 27, S. 401). Die mittlere Ge-

sebwinäigkeit der Auflösung nimmt sehr langsam zu. Das
Maximum ist nach 10 Stuuäeu noch lange niebt erreicht (im Versuch

69 obne Gelatine betrug die maximale Gesebwinäigkeit 2000).
Die Induktionsperiode wirä also äureb den Zusatz vou Gelatine
bedeutend verlängert. Das Nickel kam nur iu gauz geringer Menge
zur Absebeiäuug, und die Zinkplatte wurde nur stellenweise angeätzt.

Ähnliche Resultate wurden mit Agar-Agar erzielt (vgl. Ta-

belle 40). Im Versuch 33 schwamm die Gaierte in Flocken herum.

Desbulb wurde die Agar-Agarlösuug nochmals aufgekoebt und für
den Versuch 34 verwendet. Die Resultate zeigen, dass äas Kolloiä

naeb dem Aufkochen seinen Zweck noch besser erfüllt. Das
Aussehen der Zinkplatten war dasselbe wie in den Versuchen 35

unä 36. Im Versuch 34 war die Lösungsgeschwindigkeit uiebt

grösser als in r e iu e r Vs-n. Salzsäure, ohne Zusatz von Nickelsalz.

.

27) N. Friend und Vallance, Journ. of the Chem. Soc. 121, 466 (1922) ;
l>- Friend und J. S. T i d m u s, Journ. Inst. Metals 33. 19 (1925).
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Tabelle 39. Auflösung des reinen Zinks in Va-n. U28G» in Gegenwartvon Nickel

und Gelatine. Konzentration des Ni = 0,001 g-Atom im Liter. Konzentration
der Gelatine = 0,1%. Volumen der Lösung = 200 cm. Umdrehungszahl = 117

pro Minute.

Tabelle40. Auflösung des reinen Zinks in V2-N. H2SO4 in Gegenwartvon Nickel
und Agar-Agar. Konzentration des Ni = 0,001 g-Atom im Liter. Konzentra-

tion des Agar-Agar = 0,1%. Volumen der Lösung = 200 cm
.

Umdrehungs-
zahl = 117 pro Minute.
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irchmesser der Zn-Platte == 1,26 cm.

Versuch 36.

Durchmesser der Zn-Platte = 1,26 cm

t

Min.

v

cm 3

Av t

Min.

v

cm3

Av

AT'
108

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

I, 1

1.5

2,3
3,3

4,7

6,2
8,4

II,2

15.1
19,2

23.5

28,2
34,0

41.1
48,9

12

10

18

26

30

36

50

70

74

88

84

108

130

134

179

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

0.7

1,8
3,6

6,2
8,9

13,3

17,9

24,0
29.7
35.5

41,6

47,5
56,2

64,3

24

28

54

36

72

100

110

118

108

120

124

134

167

187

—

—

-

—

—

versucn do.

imesser der Zn-Platte= 1,30 cm.

Versuch 34.

Durchmesser der Zn-Platte = 1,17 cm.

t

Min.

v
Av

AT •103 t

Min.

v
Av

cm3
cm3

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

0.9
1.1

1.8
2.5

4,2
6,5

9,8
14,0

18,6
23.5
29.1
34,8

40.4

11

8

15

34

83

109

129

162

193

200

211

223

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,2

0,7
1,1
1,5

2,2

2.7
3.5
4.4

5,3

6,4

19

23

19

23

33

28

37

42

47

—



Tabelle 41. Auflösung des reinen Zinks in
1/2-n. H2SO4 in Gegenwart von Nickel

und Stärke. Konzentration des Ni = 0,001 g-Atom im Liter. Konzentration

der Stärkelösung = 0,1%. Volum der Lösung = 200 cm. Umdrehungszahl =

= 117 pro Minute.

Tabelle42. Auflösung des reinen Zinks in 1/2-n. H2SO4 in Gegenwart von Nickel

und Äthylalkohol. Konzentration des Ni = 0,001 g-Atom im Liter. Kon-

zentration des C2H5OH = 2%. Volum der Lösung = 200 cm
3

.
Umdrehungs-

zahl = 117 pro Minute.

27*
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V cisutu w.

imesser der Zn-Platte= 1,10

t

Min.

V

cm3
iX. lO3

At

40

80

120

160

200

240

280

320

0.7
2,3

5.0
8,8

13,8
20,6

29.2
39.8

37

58

84

113

155

203

255

290

—

-

■

lesser der ■Platte = 1,24 cm.

J
Min.

v

cm 3
ix. 103
At

20

40

60

80

100
120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

4,0
12,1
24,9

42,2
64.9

89,4
114,7

140,6
167,3

193,9

219,6
245,3

270,0
294.1

317.0
340,1

249

436

652

813

992

1050

1042

1100

1179

1084

1058

1042

1017

1004

946

2627

2616

2641

2643

2644

2641

2649

K = 2637



Etwas schwächer wirkte 0,1 -ige S t ä r k e i ö s u n g, wie aus

dem Versuch 39 zu ersehen ist (vgl. Tab. 41).
Vergleiebt man die Versuche mit Schutzkolloiden

den in reiner Säure gewonnenen Ergebuisseu, so siebt man,

dass durch den Zusatz des Schutzkolloids der katalytische Einfluss

des Nickels n i c b t v ö i i i g paralysiert wird. Aber die luduktions-

periode wird ausserordentlich ausgedehnt uud zwar dank dem

Umstand, dass die Ausfälluug des Nickels durch das Schutzkolloid

stark verlangsamt, zum Schluss vielleiebt in ihrem Verlauf voll-

ständig gebindert wird.

Um zu sehen, ob nicht-kolloide organisebe Ztoffe eine

äbnliebs Wirkung auf die Katalyse der Auflösung des Zinks ausüben,

setzten wir der in Gegenwart des Katalysators zu untersuchenden

Säure 2% Äthylalkohol zu (Versuch 41, Tab. 42).
Es erwies sich, dass dureb denZusatz des Alkohols die Iduk-

tionsperiode niebt wesentiieb beeinflusst wurde

(180 Miu. gegeu 177), dagegen die Konstante gefallen ist

uud zwar von 3656 (ohne Alkobol) aut 2637 (mit Aikoboi). Der

Verlauf der Reaktion wurde viel regelmässiger, wahrscheinlich in-

folge der Vergrösserung der Haftbarkeit des Nickelniederschlags

am Ziuk.

II. TEIL: ÜBERSPANNUNGEN.

13. Definition der Überspannung.

Um den Zusammenhang zwischen der katalytischen
Wirksamkeit der verschiedenen Metalle auf die Eosungsge-

sebwindigkeit des Zinks und der Überspannung des Was-

serstoffs an innen eindeutig festzustellen sahen wir uns veran-

lasst selbständige Messungen der Überspannungen an den Metallen

in derselben Form vorzuuebmeu, in welcher sie am Zink durch äie

reduzierende Wirkung des letzteren zur Absebeiduug gelaugeu.
Iu der chemischen Literatur herrscht keine Einigkeit darüber,

was mau unter dem Ausdruck „Überspannung" zu verstehen hat.

Die ersten systematischen Überspannungsforscher Caspar

und N e r n s t verstehen unter der Überspannung des Wasserstoff
an irgend einem Metall denjenigen Spannungsunterschied, welchen

das betreffende Metall wänrend der Elektrolyse im Moment des
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Anfangs der Wasserstoffentwicklung gegen eine umkehrbare Was-

serstoffelektrode aufweist, wenn letztere von keinem Strome durch-

flössen wird. Dieser Definition schliessen sich Foerster und

Mac I n n e s
1

) an.

E e B 1 a c
2) meint, dass unter Überspannung der Unterschied

zwiseben der Spannung des Polarisationsstromes und derjenigen
der platinierten Platineiektrode zu verstehen wäre.

Nach B e n n e t und J. G. Thompson
3

) ist die Überspannung
„der Unterschied zwiscben der elektromotorischen Qegenkratt des

in Betracht kommenden katbodiseben (bezw. anodischen) Systems
und der EMK des Systems, bestehend aus dem erzeugten katbodi-

schen bezw. anodiseben Produkt iu der verwendeten Eösung. Die

Wasserstoffüberspannung an einer metallischen Elektrode ist dem-

nach der Unterschied zwischen der während der Elektrolyse er-

zeugten elektromotorischen Gegenkraft der (Wasserstoff enthal-

tenden) Metallelektrode uud der EMK der Reaktion:

Wasserstoffgas —* gelöstes Wasserstokfion."

Erauz Fischer) äussert sich über die Überspannung folgen-
dermassen: „Es besteht demnach ein wesentiieber Einļluss des

Elektrodenmaterials aut die Zersetzuugsspannung, und man nennt

die Spannung, um die die Zersetzungsspannung bei einzelnen Me-

tallen grösser ist als am platinierten Platin, die Überspannung."
Der in vorliegender Arbeit gebrauchte Ausdruck „Überspan-

nung" ist noch etwas anders zu verstehen. Er entstand im Zusam-

menhang mit den Erscheinungen der Auflösung der Metalle in

Säuren. Wie sehou im I Teil dargelegt, steht die Qesebwiudigkeit
der Auflösung des Zinks in Säuren iu gewissem Zusammenhang
mit der Überspannung des Wasserstoffs am Metall, das sich auf

dem Zink niedergeschlagen hat. Da aber während des Prozesses

der Auflösung Wasserstoff sieh intensiv an niedergeschlagenem Me-

rail entwickelt, so war es von Bedeutung die Überspannung am

letzteren auch während der starken Entwicklung des Gases zu

kennen. Es ist deshalb die Definition C a s p a r is°) auch auf diesen
Faii zu erweitern. Dieses erscheint um so dringender, ais die

A) Journ. Amer. Chem. Soc. 42, 2233 (1920).
2) Le Blanc „Elektrochemie".
3) Zeitschr. f. Elektrodi. 22, 233 (1916).
4) Praktikum der Elektrochemie, S. 99 (1912).
5) Ca spari, Zeitschr. f. physik. Chem. 30, 89 (1899).
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Überspannung bei starker Wasserstoffentwiekiuug viei grösser ist,
ais bei schwacher, wie das schon Tafel

6) fand.

Indem die Wasserstoffionen zur Katbode wandern und dort ihre

Uaduug abgeben, rufen sie einen Strom bervor, der aut 1 cm
2 der

Kathodenoberfläche umgerechnet, als Stromdichte (S-D) bezeichnet

wird. Je grösser die Stromdichte, desto intensiver die Wasser-

stoffentwicklung uud — wie die Messungen zeigen — um so höher

aueb die Überspannung. Um künftig Missverständnisse zu ver-

meiden, werden wir unter der Bezeichnung „Überspannung", aueb

wenn sie der Eintaebbeit wegen allein gebraucht wäre, immer:

„Überspannung des Wasserstoffs an irgend einem Metall" verstehen.

Obgleich über die Frage der „Überspannungen des Wasser-

Stoffs" eine grosse Zabi von Arbeiten veröffentliebt ist, so fanden

wir darunter doeb keine, deren Resultate wir direkt aui die Auf-

lösung der Netaiie anwenden konnten. Deshalb waren wir genötigt
die Überspannungen bei intensiver Wasserstoffentwicklung an fein

verteilten schwammartigen Metallen, die sieb in der Spannungsreihe
niedriger als Zink befinden (edler sind), in

1ļ
2-ti. 2S0 und bei Zim-

mertemperatur zu bestimmen.

14. Umstände, von denen die Überspannung abhängig ist.

Die Höhe der Überspannung des Wasserstoffs hängt in erster

Reibe von dem Metall ab, an dem das Gas entwickelt wird. Die

meisten Arbeiten geboren dieser Riebtung au, und die erhaltenen

Resultate sind recht bestimmt. In erster Reibe sind hier die Arbei-

ten von Newbery zu erwähnen, der die Überspannungen bei

verschiedenen Stromdichten bestimmt hat.)
Durch eine grosse Präzision zeichnen sich die Arbeiten von

A. Thiel und Hammerschmidt aus.
8

) Sie bestimmten die

Überspannungen im Moment der Entstebung der ersten Wasser-

stoffbläschen. Die genannten Autoren benutzten jedoch nicht immer

eine und dieselbe Konzentration des Elektrolyten.

°) Tafel, Zeitschr, f. phys. Chem. 34, 187 (1900) ; 50. 641 (1904). .
7) E. Newbery; Journ. Chem. Soc. London 105, 2419 (1914); 109, 1051

(1916); 109. 1359 (1916); III. 470 (1917); 121, 7 (1922); 125, 511 (1924); Journ.

Amer. Chem. Soc. 42, 2007 (1920).
6) A. Thiel und E. Breuning, Zeitschr. f. anorg. Chem. 83, 329 (1914)-
A. Thiel und V/. Hammerschmidt, ibidem 132. 15 (1924).
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Zweitens sinä die Überspannungen von der Bearbeitung
der Kathodenfläche abbängig. Es ist bekannt, dass sie an polierten
Oberflächen viel grösser sind, als an geätzten, geritzten oder mat-

tierten Eiäeben. Es scheint also, ais ob die Grösse der Bläschen,
die sieb an der Oberfläche bilden, einen Einkiuss auk die Höhe der

Überspannung ausüben würde : je kleiner die Bläschen, desto kleiner

ist die Überspannung. Thiel und Hammerschmidt erhiel-

ten ibre Zahlen an niedergeschlagenen, schwammartigen Metallen,
an denen sich besonders kleine Bläschen entwickeln unä die Über-

svannuug klein ist (im Gegensatz zu polierten Eiäeben, an denen

grosse -Blasen entstehen). Die Uberspannung ist auch von der

Reinbeit des kathodischen Metalles abbängig.

Drittens ändert sieb die Überspannung mit der Strom-

dichte.9) Sie wäebst mit ibr eine Zeit, erreicht ein Maximum und

wirä dann von der Stromdichte uuabbängig, oder tallt sogar lang-
sam ab, wie es z. B. Newbery

10

) am Lu und anderen Metallen

beobachtete. Trägt man die Überspannuugeu auk die Ordinate,
die Stromäiebten auf äie Abscisse, so erbäit man iogaritmisebe
Kurvsu, deren Charakter sieb vom Metall zum Metall ändert.

Viertens sinä die Überspannungen von dem Elektrolyten,
der für äie Wasserstoffentwicklung gebraucht wird, abbäugig. In

basischen Lösungen sinä sie anäers ais in sauren.)

Auch sinä die Überspannungen von Fremdstoffen abbängig, die

äem Elektrolyten beigemischt sinä. Es können folgende Eälle vor-

kommen :

1. Es sinä fremde Ionen beigemischt. Z. B. unter dem

Eintiuss einer bestimmten Konzentration von Fluoriden 12), wirä ein

Überspannungsmaximum beobachtet, das jedoch immer grösser ist,
als bei Anwendung des reinen Elektrolyten.

9) M. Knodel und P. C a 1 a n, „Stromdichte und Überspannung", Tr„

Amer. LI. Soc. 43, 55 (1923).

Tafel, Zeitschr. f. phys. Chem. 34, 187 (1900); 50. 641 (1904).
10) loc. cit.

u) A. U. W. Aten, „Überspannungen des Wasserstoffs in Alkalien", Tr.
Amer. El. Soc. 43. 89 (1923).

12) Isgarischew und D. Stepanow, „Überspannungen und Fluoride",
Z. I. Elektroch. 30. 138 (1924).

Isgarischew und B e r m a n n, Z. k. Elektr. 28, 47 (1922).

423



2. Es sind mit der zu untersuchenden Katbode gieiebna-
mige Ionen beigemischt. We s t r i p

13) fand, dass z. B. Zn'' die

Überspannung des V/asserstokks am Zink stark erhöhen. Zu ähn-

lichen Resultaten kam N e w b e r y") und andere.

3. Beigemisebte Kolloide erhöhen immer stark die Über-

spannuug/5

)
Fünftens ist die Überspannung von der Konzentration des

Elektrolyten abbängig, wie das aus unserer Arbeit kolgt, jedoch
nur in dem Eall, wenn mun zu deren Bestimmung die direkte

Methode anwendet. Laut den Angaben in der Literatur, siud die

Resultate der Kommutatormethode von der Konzentration

der Elektrolyten uuabbäugig.

Sechstens werden die Überspannungen stark von der Tem-

peratur beeinkiusst. Darüber lagen bis in die letzte Zeit nur wenige
Arbeiten vor. So führte R i d e a 11G) einige Messungen durch.

B e n n e t und T h 0 m p s 0 n") fanden, dass die Überspannung am

Cu mit der Erböbuug der Temperatur källt. Sie geben aueb eine

Erklärung der Erscheinung. Dasselbe kaud aueb unlängst M. K n 0-

b e l18), der die Überspannungen an Ag, Cu, Ni, Pb und Pt Katboden
zwischen 0° und 75° bestimmte. Au diesen Metallen, mit Aus-

nahme des Pt, kiei die Überspannung mit dem Ansteigen der Tem-

peratur. Am Pt blieb sie praktisch konstant, Parallele Versuche

waren gut reproduzierbar.

Die Überspuuuuugeu sind siebentens vom Drucke abbängig.

Obgleieb B e n n e t und T b 0 m p s 0 n
19

) bemerken, dass derEinfluss

des Druckes klein ist, fand dennoch Q 0 0 dw i n
20

dass die Über-

spannungen bei geringen Stromdichten an Lu-, Ni- uud Hg-EIek-
troden schnell steigen, wenn man den Druck vou 1 Atm. aut

einige cm. tlg vermindert. Die grapbiseben Darstellungen sind

13) Q. N. We strip, Journ. Chem. Soc. 125. 1112 (1924).
14) E. Ne wbery, Journ. Chem. Soc. III. 470 (1917).
15) C. Marie et Q. Lejeune, Comp. rend. d. l'Acad. des Sciences 179,

672 (1924).

"°) Journ. Amer. Chem. Soc. 42, 94 (1920).
17) Zeitschr. f. Elektrodi. 22. 233 (1916).
18> M. X nobel und D. B. Iv v, Tr. Amer. El. Soc. 44, 443 (1923).
19) loc. cit.

20) Q o o d xv i n and W i 1 s o n, Trans. Amer. El. Soc. 40, 173 (1922).
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Hyperbeln. Die Resultate bestätigen die von Mac Inn e s
21) aut-

gestellte Formel über den Zusammenhang zwischen Überspannung
und Druck.

Bestimmter klingt die Arbeit von B i r c b e r
22), der zum

Scblusse kam, dass die Überspannung nur etwas mit der Verminde-

rung des Druckes steigt: uuget. 50 Millivolt, und zwar beim Abfall
des Druckes von 760 aui 117 mm Hg. Dieses erklärt er damit,
dass mit der Verminderung des Druckes die Bläschen sich aus-

breiten, die Metallplatte bedecken und dadureb den Austieg der

Überspannung hervorrufen, der beim Aufperlen der Blase wieder

vlotzlieb källt. Auch wir fanden, dass die Überspannung mit der

Grösse der Blasen steigt, und das galt obne Ausnahme für alle von

uns untersuebten Metalle. Fs ist ersiebtlieb, dass in dieser Riebtuug
noch eine ziemiieb grosse üuklarbeit herrscht, da doch verschie-

dene Forscher zu widersprechenden Resultaten kamen.

Achtens hängen die Überspannungen von der Art des pola-
risierenden Stromes ab. So elektrolysierte Ooodwin23) mit

Gleichstrom, der mit Wechselstrom überdeckt war. Es zeigte sieb,
dass die Überspannung von dem Verbäitnis beider Stromarten ab-

bängig war, nicht aber von derabsoluten Grösse des Wechselstroms.

Aueb die Frequenz war von Bedeutung: die Depoiarisatiou tiei um

50 Miüivoit beim Ansteigen der Periodeuzabl von 2 auf 100. Fr

versuchte diese Frsebeinuug mit der gleichzeitigen Fl2 und 02
Fnt-

wieklung in Zusammenhang zu bringen (Wechselstrom).
G 1 a s s t o n e

24

) arbeitete mit intermittierendem Strom („Kom-
mutatormethode") und faud, dass die Überspannungen um —0,3
Volt niedriger sind als bei der Elektrolyse mit ununterbrochenem
Strom.

Das sind alle die Umstände, die in der Literatur zu finden wa-

ren, von denen die Höhe der Überspannungen abbängt. Aus dem

Gesagten ist ersichtlich, dass die Frage der Überspannungen reebt

verwiekeit ist, besonders wenn man noeb berücksichtigt, dass sie

recht eng mit einem anderen kompliziertem Dbänomeu, nämlich

21) D. A. Mac Innes anä Leon Adler, Journ. Amer. Chem. Soc. 41,
194 (1919).

22) B i r c h e r and Harkins, Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 2890 (1924).
23) M. Goodwin und Knobel, Chem. Zentralb. 1921. III. 391.

24) Journ. Chem. Soc. 123. 1745 (1923); 123. 2926 (1923); 125. 250 (1924).
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dem der Passivität der Metalle25), verbunden ist. Ebenso wie bei

letzterem, so wächst auch die Zahl der Theorien der Über-

spannung mit jedem Tage; jedoch gibt es keine, die im Stande wäre

aiie bier autgezäblteu ümstände zu erklären.

15. Die Messungsverfahren.

Augenblicklich bestehen zwei Methoden, die die Messungen
der Überspannungen an verschiedenen kathodischen Metallen er-

lauben: nämlich die d i r e kt e und dieXommutatormetbode.

Die direkte Methode ist in der Fig. 11 schematisch dargestellt.

Im Qefässe B wird Schwefelsäure elektrolysiert. Der polarisierende
Strom kommt von der Batterie C durch das Präzisiousmilliampere-

meter Am. XVäbreud der Elektrolyse zersetzt sich die Säure, unä

der Wasserstoff entwickelt sieb an der Ivatbode, welche aus dem

zu untersuchendem Metall besteht. Die Spannung, welche die Ka-

tbode jetzt annimmt, wird gegen eine Wasserstoffelektrode, deren

Spannung gleieb I>luil angenommen wird, mit Hilfe der Poggen-

2°) U.R.Evans, „Überspannung und Passivität", Tr. Farad. Soc. 18, 1 (1922).
E. Liebreichund W. Wiederholt, „Kathodische Uberspannungen und

Passivität". Zeitschr. f. Elektroch. 30, 263 (1924).

Fig. 11. Direkte Methode

zur Messung der Überspannungen.
Flg. 12. Schematische Darstellung

der Kommutatormethode.
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dor 'sehen Kompensationsmetbode direkt in Nülivoit gemessen.

Die so erhaltenen Zahlen stellen die Überspannungen bei einer

bestimmten, vom Amperemeter angezeigten Stromdichte dar. Diese

Methode benutzten Las pari, Thiel uud Hammerschmidt

(mit der Abänderung, dass sie den polarisierenden Strom im Mo-

ment des Abiesens unterbrachen) und einige andre Autoren.

Führt man die Messungen mit Hilfe der Kommutatorme-

thode aus, so wird der polarisierende Strom regelmässig unter-

broeben, wobei die Zahl der Unterbrechungen nicht kleiner als

1500 in der Minute sein dart (vgl. Fig. 12). Die Unterbrechungen

besorgt der Kommutator K. Hier wird also mit Hilfe eines Galvano-

meters die Spannuugsdittereuz zwischen dem Polarisationsstrom

und dem der Wasserstoffelektrode gemessen, im ersten Fall da-

gegen — die Spannungsdifferenz des polarisierenden Stromes und

derselben Elektrode. Diese Methode benutzten die meisten For-

scher Newbery, Glasstone usw.

Fs entsteht natürlieb die Frage: welche vou beiden Methoden

die bessere ist. Fs sind Arbeiten erschienen, die nur dem Ver-

gleiebe beider Methoden gewidmet sind. So fand S. DuuuilF ),
indem er die Nessung der Überspannung am Hg nach beiden

Methoden ausführte, dass die direkte die genauesten Resultate liefert.

Daraui antwortet I>l e w b e r y
27), dass die Kommutatormethode

sebr geeignet zur Messung von Überspannungen erscheint, wenn

äie Zahl der Unterbrechungen des polarisierenden Stromes niebt

kleiner als 1500 in der Minute ist. Weitere umtangreiebe ver-

gleichende Studieu führten H. V. T a r t ar uud H. K e v e s
28

) dureb.

Sie fanden, dass beide Methoden bei kleinen Stromdichten an-

näbernd dieselben Grössen zeigten. Steigert man aber die Strom-

dichte, so steigen die mit Hüte der direkten Methode erhaltenen Über-

Spannungen viel schneller an als diejenigen —
nach der Kommu-

tatormethode. Besonders deutlich erkennt man dieses an einer Zn-

Katbode, wenn dem Flektrolvten noeb Zinkionen zugesetzt sind.

Die genannten Autoren kommen zum Sebluss, dass die direkte Me-

thode einen Vorzug verdient, besonders wenn man berüeksiebtigt,
dass bei Vergrösserung der Stromdichte die nach der direkten
Methode erhaltenen Überspannungen nicht so schwanken, wie die —

26) S. Dunnill, Journ. Chem. Soc. 119, 1081 (1921).

27) E. Newbery, Journ. Chem. Soc. 121. 7 (1922).
■ 2«) Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 557 (1922).
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naeb der Kommutatormetbode. Zu ähnlichen Schlüssen kam S.

Q 1 a s s t o n e
29). Er betont, dass der Haupteiuwuud, den man ge-

gen die direkte Methode erhebe, darin bestehe, dass zwiseben der

Elektrode und der Lösung eine Art „Übergangswiderstand" sieb

bilde, der ein zu hohes Polarisationspotential bervorrufe, so dass

die nach dieser Methode bestimmten Überspannungen von diesem

Übergangswiderstand bis zu einem bestimmten Masse beeinflusst

und dudureb von der Elektrodenoberfläche uud der Konzentration

des Elektrolyten abbängig seien. Die Kommutatormethode jedoch
in der Eorm, wie man sie bis jetzt brauchte, besitze weder einen

chemischen noch pbysikaliseben Wert. Nach der Unterbrechung

des polarisierenden Stromes nämlich, fällt das Potential der Elek-

trode sehr schnell, und wir bestimmen in Wirkliebkeit irgend einen

Punkt auf dieser sebnellfallenden Kurve, den wir dann als Über-

spannung am untersuchten Metall bezeichnen. Glasstone be-

nutzte immer die übliche Kommutatormethode mit einer kleinen

Abänderung: es war ibm moglieb das polarisatiouspotentiai inner-

halb 0,02 Sekunden nach Unterbrechung des polarisierenden Stro-

mes abzulesen. Diese „Momentpotentiale" extrapolierte er dann

weiter bis zur Zeit 0 und kam so zu Zablen, die von der Messungs-

auordnung unabhängig waren, mit Ausnahme derjenigen Fälle, in

welchen im Stromkreise eine zu grosse Selbstinduktion auftrat.

Die erhaltenen Resultate stimmten gut mit denen der direkten Ne-

tbode bei kleinen Stromdichten überein. Bei grösseren

Stromdichten lieferte die direkte Methode höhere Resultate, was

uut ein Vorbaudeusein des „Übergangswiderstandes" deutet.

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei kleinen Strom-

dichten der direkten Methode, ais einer einfacheren, der Vorzug zu

geben ist, bei grossen, dagegen, nur die von Qlasstone ver-

besserte bisherige Kommutatormethode zu gebrauchen ist.

16. Messungen der Überspannung nach der direkten Methode.

Zur Bestimmung der Überspannungen wurde eine Versuebs-

anordnuug gebraucht, deren Schema wir in Eig. 13 anfübren.

Im Gefäss C wurde Va-n.
2S0 elektrolysiert. Als Anode

dieute ein Pt-Blech, als Kathode dasjenige Metall, dessen Über-

29) Journ. Chem. Soc. 123. 1745 (1923); 123. 2926 (1923); 125. 250 (1924);
Trans. Faraday Soc. 19. 808 (1924).
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Spannung untersucht werden musste. Die Flüssigkeit wurde wäb-

rend des Versuchs mit Hüte des Rührers F, welcher vom Motor M

angetrieben wurde, ununterbrochen gerührt. Die Zutübrung des

Stromes gesebub durch dus Amperemeter Am uud einen Neben-

schluss R veu der Batterie B. Indem man den Koutakt a des Rheo-
staten R verschob, konnte mun den Elektroden K und A eine be-

liebige Spannung erteilen, die mit Hilfe des Voltmeters V (welches
zusammen mit dem Widerstand R graduiert war) gemessen wer-

den konnte. Die Stärke des Stromes zeigte dagegen das Milium-

peremeter Am an. Bei einer Polurisieruug zeigt nun die Kathode

irgendeine Spannung gegen die Wasserstoffelektrode, deren Po-

tential gieieb Null gesetzt wurde. Die Wasserstoffelektrode war

mit derselben l/a-n. Schwefelsäure gefüllt, in weiebe bis zu
1

/3
ibrer

Höhe eine platinierte Pt-Elektrode tauchte. Von oben wurde ius

Halbelement Wasserstoff eingetübrt, der im Kipp'schen Apparat aus

ebemiseb reinem Zn („Merck") uud reiner verdünnter Salzsäure

entwickelt wurde. Zur Vesebleuuiguug der Wasserstoffeutwiekiuug
setzten wir der Säure immer Ni'' hinzu. Vor der Einleitung des

Fig. 13. Schematische Darstellung der von uns benutzten direkten Methode zur

Messung der Überspannungen.
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Gases ins Halbelement, wurde der Wasserstoff sicherheitshalber

noeb gereinigt, indem er durch drei Waschflaschen durchperlte
(auf der Zeichnung niebt angezeigt), von denen die erste rnit Kon-

zentr. NaGH (zur Neutralisation der mitgerissenen Säure), die

zweite mit 2%-iger KMnO±-Lösung (zur Beseitigung des mögli-
chen H2S) und die dritte mit V2-11. H2SG4 geküiit war (damit das Gas

einen Dampfdruck auuäbme, der dem im Halbelemente herrschen-

den gleieb wäre). Das Halbelement war mit dem Gefäss C mit

Hilfe eines Hebers E verbunden, dessen Ende auf die Kathode K

drückte. Entwickelten sieb -Bläschen an der Kathode K inner-

balb des Hebers E, so stiegen sie bober und gelangten in die

Erweiterung D; auf diese Weise war eine Mögliebkeit der Eln-

terbreebuug der Eeituug durch das sieb ansammelnde Gas zwi-

schen C und El beseitigt. Die Hobe des Elektrolyten im ganzen

System wurde mit Hilfe des Gefässes J reguliert. Bei kathodischer

Polarisation wird nun die Spannung gegen die Elektrode H gemessen

uud man erhält auf diese Weise Zahlen, die die Überspannungen
des Wasserstoffs am betreffenden katbodiseben Metall darstellen.

Die Messungen wurden mit Hüte des Kompensationsverfahrens

ausgetubrt. 30

) lu der Zeiebnung bedeuten: P — einen kalibrierten

Messdraht (1 Meter Eänge), S — Westons Kadmiumnormalelement,
B1

— die kompensierende Batterie, T — Schlüssel zur Eiusebaltung

des Kapillarelektrometers Kp in den Stromkreis. Zeigt das einge-

schaltete Kapillarelektrometer die Spannungsdifferenz 0, so gibt die

Theorie für die gemessene Potentialdifferenz einer Stromquelle fol-

gendes Verbältnis:
Ed= — 7ü

So

wo mit a die Länge des Messdrahtes bis zum verschiebbarem Kon-

takt pi gemeint ist, wenn die Kompensation mit der zu messenden

Spannung durch den Girotrop G verbunden ist.

a0 — bedeutet die Eänge desselben Drahtes, wenn die Anordnung

mit dem Normalelement S in Verbindung stebt.
"

— ist die Spannung des Normalelements S (bei 20° sebr nahe

1,0183 Volt"). Um die Berechnungen bequem auszutübren, wurde

30) Darüber Näheres in Ostwald-Luther „Physiko-chemische Messun-

gen" und Kohlrausch „Lehrbuch der praktischen Physik".
31 ) Physikalische-Zeitschrift 12. 39 (1911) Et = 1,0183 — 0,0000406 (t — 20°) —

— 0,00000095(t — 20°)2 + 0,00000001(t— 20°)3 Volt, wenn t zwischen 0° und 40° ließt.
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a gieieb 50 gehalten. Dieses wird ermöglicht, wenn man die Span-

nung der kompensierenden Batterie mit Hilfe des Rheostaten Ri so

reguliert, dass das Kapillarelektrometer bei 50 den Nullpunkt anzeigt.
Die Formel enthält dann nur eine variable Grösse:

1.0183
E

—5Ö- a Volt.

und E kann direkt mit Hilfe eines Diagrammes abgelesen werden.

17. Ausführung der Versuche.

Zuerst füllt man die Gefässe C, Fl und J mit dem Elektrolyten
(gewöhnlich mit Va-n. H2SG4), dann legt man in C eine besonders

bearbeitete Kathode und drückt sie au das Ende des Hebers F. Der

polarisierende Strom wird eingeschlossen, uud mit Hilfe des Neben-

schlusses die Spannung so reguliert, duss die Stromdichte unfangs
1 Milliamper auf 1 cm

2

Kathodenoberfläche beträgt. Jede 2. oder

2,5. Minute liest man mit Hüte des Kompensationsverfahrens die

Überspannung ab, uud dieses wird so lange fortgesetzt, bis sieb

ein konstanter Wert derselben einstellt. Im Gegensatz zu ande-

ren Autoren stellte sich das Gieiebgewiebt bei unseren Ver-

suchen recht schnell ein: am häufigsten in 5 Minuten, manchmal

auch schneller, selten in 10 Minuten. Nach Einstellung des Gleieb-

gewiebts vergrössert man die Spannung, bis die Stromdichte 2 Milli-

ampere auf 1 cm
2

beträgt, wartet wieder das Gieiebgewiebt ab und

misst die Überspannung; dann vergrössert man von neuem die

Stromdichte bis 4 Milliampere usw. Anfangs steigt die Überspan-
nung schnell mit der Stromdichte (die Kurve hat einen ioguritbmi-
schen Charakter), wird aber bald von letzterer unabbängig. Ge-

wäbnlieb gingen wir niebt über 75 Milliampere auf ein 1 cm
2

der

kathodischen Oberfläche. Unter diesen Umständen waren die Über-

Spannungen bei den meisten von uns untersuchten Metallen schon

von der Stromdichte unabbängig. Die Resultate siud weiter unten

wiedergegeben, wobei in jeder Tabelle der Reihe naeb in den

senkrechten Spalten zunächst die Stromdichten (bezeichnet mitA),
dann die Ablesungen am Drabt in Zentimetern (= a), die nach dem

Diagramm berechneten Überspannungen (= >j) uud zuletzt die

Gleiebgewiebts- oder mittleren Resultate folgen. Die Ablesungen
Wurden das erste Mal in der 2-ten oder 2,5-ten, zum zweiten Mal

m der 5-ten, zum dritten — in der 7-ten oder 7,5-ten uud zum letzten
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Mal iu der 10-ten Minute gemaebt. Jede Messuugsreibe ist auch

graphiseh dargestellt iu der Art, dass auf den Abscissen die Strom-

dichten in Milliamperes und aut den Ordinaten die Überspannungen
in Millivolts aufgetragen sind. Die Kurven illustrieren gut den

Verluut der Versuche. Die Zabl am Eude der Kurve weist auf die

entsprechende Zahlentabelle hin. Während der Versuche war die

Temperatur nabe 20°. Elektrolyt, wenn niebt besonders angege-

ben —

2

-n. 2
S0.

18. Die Vorbereitung der Kathode.

Die Überspannungen hängen in hohem Masse von der Bear-

beitung der Kathode ab: sie besitzen bobe Werte un glatten, kris-

tallinischen, blanken oder polierten Oberflächen, 8ie sind niedriger

an rauhen und besonders niedrig un schwammartigen Metallen.

Jedoch besitzt d erWasserstoff an jedemMetalle.in
bestimmtes Überspannung s minimum, das man auch

genügend genaubestimmen kann, wenn die Technik der Herstellung

gleicher katbodiseber Oberflächen erlangt ist.

Bei der Auflösung des Zinks in Säuren in Gegenwart von Sal-

zen edlerer Metalle, schlägt sich das betreffende Metall uut die

Oberfläche des Zinks in Form einer meistens dunklen, schwamm-

artigen Masse nieder, an der sieb während der Auflösung des Zinks

der Wasserstoti entwickelt
.

Deshalb war es wiebtig die Über-

Spannung des Wasserstoffs gerade an solchen fein verteilten Nie-

derscblägen der Metalle, wie sie sicb auk dem Zn bilden, zu kennen,

Um solche Niedersehläge herzustellen bedient man sicb am besten

der Elektrolyse mit hoher Stromdichte und Spannung, wie sie z. 6.

durch Einschaltung einer Akkumulatorenbatterie von 110 Volt, mit

Vorschaltung eines Lampenrheostates gegeben wird.

Die Kuthoden wurden in folgender Weise für den Versuch vor-

bereitet. Von einem entsprechenden Blech wurde ein 2 cm

(1X2 cm) grosses Stückchen geschnitten, dem aut einer Seite ein

Cu oder Ni Draht (Durchmesser 1 mm) zwecks Zuführung des

Stromes angelötet wurde. Bann bedeckten wir die ganze Elektrode,

mit Ausnahme der vorderen, 2 cm
2

grossen Oberfläche mit einer

Isolationsmasse, bestehend aus 3 Teilen Paraffin uud einem Teil

Guttapercha (vgl. Eig. 14).
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a bedeutet in der Zeiebnuug die Fläebe, die mit dem Nieder-

schlag bedeckt ist, F — den un die Kathode angedrückten Heber,
welcher die Leitung mit dem Wasserstoffelement vermittelt.

Die so vorbereitete Kathode wurde nun in die entsprechende

Salzlösung getuucbt, und das Metull, wie schon beschrieben, mit

bober Spannung aut ihrer Oberfläche niedergeschlagen.
Den nun kolgenden Messungen ist aucb eine kurze Beschrei-

bung der Art der Vorbereitung jeder Kathode beigelegt.
Die Resultate siud nach den Metallen mit immer steigenden

Überspannungen geordnet.
Alle gebrauchten Materialien waren chemisch rein, mit den

Marken „Merck" oder „Kahlbaum" versehen.

Fig. 14. Anordnung der Kathode

zur Messung der Überspannungen.

19. Die Überspannung des Wasserstoffs am Fe.

Auf einer Fe-Kathode, die nacb der obigen Beschreibung her-

gesteilt war, wurde uus einer ziemlieb konzentrierten Fe804-Fösung
eine Fe-Schicht niedergeschlagen. Die Schicht war stellenweise

glänzend, was eine hohe Überspannung zur Folge hatte (Versuch 47).
Für die folgenden Messungsreihen wurde aut derselben Flek-

trode Eisen uus verdünnter niedergeschlagen. Der

Niederseblag war sebwarz und schuppenartig und haftete an der

Katbode sehr locker, jedoch war in diesem Fall die Überspannung
sebon viel niedriger (Vers. 48). Indem wir dieselbe Operation für

28
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Tabelle 43.

Überspannungen des Wasserstoffs am Eisen

Versuch 47: (Fe aus konzentrierter FeS0
4-Lösung niedergeschlagen).
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ke: A in

Milliamp. 2'

1

2

4

8

10

20
30

40

50

60

70

75

18,0

18.0
18,9

20,3
20.7

22,5
23,9

24,5
25.5

26,6
27,6

28,3

366

366

385

413

421

458

487

500

520

542

563

577

17,7

18,0
18,9

20,3

17,7

18,0
18,9

20,3

360

366

385

413

17,7 360 17,7 360 363

366

385

413

421

458

487

500

520

542

563

577

Vt (Fe au

307

293

287

287

285

297

305

313

319

325

330

334

as verc

14,8

14,2
14.1

14,1

nnter reS0
4
-'

14,7

niedei ii).

1

2

4

8

10

20

30
40

50

60

70

75

15,1

14,4
14,2

14.2

14.1
14,6

15,0
15,4
15,7

16,0

16,2
16,4

14,8

14,2
14.1

14,1

301

289

285

285

299 14,6 302

291

286

286

285

297

305

313

319

325

330

334

Verst fi 49.

1

2

4

8
10

20

30

40

50

60
70

75

13,6
13,3
13,2

13.25
13,3

13.6
13,95

14,25
14,4

14,7
14,8

14.8

276

270

268

269

270

275

283

288

293

299

301

301

13.4

13.2
13.15

272

268

267

13,3 270 13,3 ļ 270 273

269

268

269

270

276

283

288

293

291

301

301

I



die nächsten Messungen wiederholten, erhielten wir schwarze

Niederschläge, welche schon viel besser hafteten (Vers. 49, 50). Die

letzten Messungen waren reproduzierbar (Vers. 51, 52; vgl. Fig. 15).
Für die Bestimmung der Überspannung am Eisen eignen sich

am besten die Messungen der Versuche 50, 51 und 52, weil sie am

wenigsten untereinander differieren. Deshalb kann man annehmen,

Fig. 15. Überspannungskurven am Fe.
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28*

A in

Mīli-

2 Min. A in

Milli-

2 Min. 5 Min. A in

Milli-

2 Min. 5 Min.

amp. amp. amp.

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

13.4

13,0
12,8

12.7
12,7

12,8
13,0
13.25

13.3

13,5
13.5

13,5

264

260

258

13,2

12,9
12,7

1

2
4

8

10

20

30

40

50

60
70

75

12,2
12.1

12,05
12,15

12.15

12,4
12.6
12,9

13,1

13.3
13,5

13,5

247

247

252

12.1

12,05
12,05
12,1

12,15 247i

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

12,0

12,0
12.0

12,05
12,05

12,35
13.0

13,05
13.4

13,6
13.8

14,1

.244

244

243

243

12.0

12.0

12,05
12,05

243

243

244

244

262

266

270

274

274

264

265

272

276

27(

27-

27-

27-



duss die Überspannung am Eisen bei einer Stromdichte von 75 Milli-

ampere uui 1 cm
2

um den mittleren Wert der Messungen 50, 51 und

52 sebwankt Fe : yj =280 ± 7 Millivolt.

20. Die Überspannung des Wasserstoffs am Co.

Metallisches Co wurde aus einer CoS04-Lösung in NELOH als

eine dicke, unebene Schicht mit kleiner Stromdichte auf eine Cu-

Xatbode niedergeschlagen. Auf diese Schicht schlugen wir noch

eine schwarze Kobaltsebiebt aus verdünnter LoLOt-Eösuug mit

Tabelle 44. Überspannungen des Wasserstoffs am Kobalt.
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A in

Will-

amp.

in. 5 Min.

A in

Mīli-

amp.

in.

A in

Mīli-

amp.
a ! i a 7!

1

2

4

8

10

20

30

40

50
60

70

75

5.95
7,1

8,6
10.1

10,6

12,0
12,8

13,4
13.95

14,3
14.6

14,85

121

145

175

205

215

244

260

270

284

291

297

302

5,8 118

7,1 145

8,6 175

10.1 205

12,85 261

1

2

4

8

10

20

30
40

50

60

70

75

4,1

5,5
7.55

9,2
9,8

11,25
12,15

12.75
13,6

13.9

14,0
14,2

84

112

154

188

200

228

247

259

276

283

285

289

4,2

5,7

7.65
9,3

11,3

86

117

156

190

229

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

4,3
5.9
7,5

9.0
9,55

10.9

11.7
12,3
12,7

13,05

13.4
13,5

88

120

153

184

195

221

237

250

258

265

272

274

4.4

6,0

7.6

11,0

122

155

A in

Milli-

A in

Mīli-2.5 2,5 in. 5 Min.

amp. amp.

7i

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60
70

75

3,85
5,45!
7,3

9,05
9,6

11.2
12.1

12,8
13,3

13,75
14.1

14.3

79

113

149

185

196

228

246

260

268

279

287

291

4,0

5,65
7,3

9.1

82

117

149

186

1

2
4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

5.15
6.85

8,4
9.0

10,3
11,1

11,65
12,1

12.45
12,8

13.0

105

140

172

184

209

225

236

246

253
260

264

3,85
5.15

6.9
8.5

10.3

105
141

174

-

12,0 294

12.15! 247

I
■



hoher Stromdichte nieder. Der Niederschlag hielt sich an der Platte

recht gut. Die Resultate sind befriedigend ( Vers. 55, 56, 57, 58 und

59). Für jede neue Messungsreihe wurde natürlien der schwarze Co-

Niederschlag erneuert.

Zur Bestimmung der Überspannung am Co benutzten wir die

Messungen 55, 56 und 58, aus denen sieb dann bei 75 Milliampere
eine Überspannung ergibt:

Co : 7Z =295 ± 7 Millivolt.

Fig. 16. Überspannungskurven am Co.

21. Die Überspannung des Wasserstoffs am Ag.

An einer Silberplatte, die elektrolytisch mit Silberkristallen (aus

S0-Lösung niedergeschlagen) bedeckt wurde, war die Über-

Tabelle 45. Überspannungen des Wasserstoffs am Silber.
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ersui
A in

Mīli- 5 Min.

A in

Milli-

amp.

2,5

A in

Milli- 2,5 Min.in. n.

amp. amp.
a

1

2

4

10

20

20,4

23,0
24,6

27,0

28,0

415

468

502

550

571

20,6

23,0
24,6

26,8
27,5

419

468

502

546

560

1

2

4

10

20

30

50

60

70

75

9,2

12,3
13,8

15.6
16,4

16,7
16,8

16,9
16,8

16,8

187

250

280

317
333

339

341

343

341

341

9.9

12,3
12.3
15.5

16.3

16.6
16.8

16,8
16,8

16,8

202

250

280

315

331

337

341

341

341

341

1

2

4

10
20

30

50

60

70

75

10,1
11,6
13,3

14.6

15.3
16,3

16.7
17,0

17,2

206

235

270

296

311

331

340

345

349

8.4

10,4
11.6

13.4
14.6

15.4
16,4

16,8

17,0
17,2

171

211

235

272

296

313

333

341

345

349



svunuuug been (Vers. 18). Dieselbe Platte wurde dann anodisch
uud nachher kutbediseb in Vs-n. H2SO4 bearbeitet, die Überspannung
war an dem auf diese Art erhaltenen graueu, reduzierten Silber viel

uiedriger (Vers. 19,20, 21). Sie fiel noch stärker nach einer anodi-

Fig. 17. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Ag.
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ersui ersuc'
A in

Milli- 2 Min. 2 Min.

amp.
a I "i

1

2
4

10

20

30
40

50

60

70

75

6.1

7.7
8.8

10.3
12,0

12.8
13.5

14.1
14.6
15.0

15,2

124

157

179

209

244

260

274

286

296

305

309

6.5
7,7

8.8
10,6

12,1
12,9

13,7

14,2
14,8
15,0

15,3

132

157

179

215

245

262

280

288

300

305

311

5,9
8,4

10,1
12,3

13.9
14,4

14,7
14,8

14,8
14.9

14,9

120

171

205

250

282

292

299

301

301

303

303

6,3
8,4

10.2
12.6

13,9
14,4

14,6
14,8

14,8
14.9

14.9

128

171

206

256

282

292

297

301

301

303

303

5.8
6,6

7,4
8,2

8,8
9,0

9,2
9.3

9,3
9.4

9,4

118

126

151

167

180

184

188

190

190

192

192

5.9

6,7
7,4

8,2
8,7

9.0
9,2

120

128
151

167

178

184

188

8.6

10,1
11,2

12.7!
13,7
14.1

14.2

14,1
14,1

14.1
13.9

175

205

227

258

278

286

289

288

288

288
282

9.0
9,9

11,2
12,7

13,7
14,0

14,1

184

202

227

258

278

284

286



seben Bearbeitung der Platte iu einer HCl-Lösung und nuebberiger
lcatbodiseber Reduktion des AgCl (Vers. 22, 23, 24).

Die Überspannung bestimmten wir nach 21, 22 und 24:

Ag: =278 ± i3 Millivolt.

22. Die Überspannung des Wasserstoffs am Ni.

Die Nickel elektrode wurde ebenso wie die Kobaltelektrode

dargestellt, nur wurde in diesem Fall ein Nickelblech zugrunde ge-

legt. Der sebv/arze Niederschlag hielt sieb an der Elektrode

Tabelle 46. Überspannungen des Wasserstoffs am Nickel.
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ersuc

A in

Mīli-

2 Min. 5 Min. A in

Milli-

amp.

5

amp. a

1
2

4

10

20

30

40

50

60

70

75

3,4
5.3

7.5
10,05

12,1
13.2

13,6

13,8
14,4
14,5

14,7

49

108

153

204

246

268

276

280

292

295

299

3,9
5.3

7,4
10,0

11.9
13,1

13.5
13.8

14,2
14.5

14,6

59

108

151

204

242

266

274

280

288

295

297

1

2

4

10

20

30

40

50

60

70

75

3,8
5.2

6,3

8.4
11.6

13.6
15.3

16.0
16,7

17,2
17,3

77

106

128

171

235

276

311

325

340

350

352

3,9

5,1
6,3

8.9
12.0

13,8
15.2

16,0
16.7

17.2
17.3

80

104

128

182
244

280

309

325

340

350

352

Versuch 8.

A in

Milli-

2 Min.

amp. 71

1

4

10

30

50

70

90

110

130

140

7,6

11,0
13,0

16.2

18,0
18,8
19.6

20.2
20,1

155

223

264

329

366

382

399

411

409

7,9

10,2
13,0

16,2
18.0

18,9
19.6

20.0

161

206

264

329

366

384

399

407



schlechter uud die Resultate schwankten stärker (Vers. 6, 7, 8).
Die mittlere Überspannung bei 75 Milliampere uut 1 cm

2 beträgt

dann:

Ni : yj = 325 ± 27 Millivolt.

Fig. 18. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Ni.

23. Die Überspannung des Wasserstoffs am Sb.

Die Messungen 41 und 42 wurden an einer gegossenen Sb-Platte

ausgeführt, uut der eine lockere Schicht senwurzen Antimons aus

Tabelle 47. Ueberspannungen des Wasserstoffs am Antimon.
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ersuc. ersuc

2 Min. 5 Min. A in

Milliamp.

2 Min. 5 Min.A in

illiamp. a 3

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

16,3
16.8

17,3

17,4
17,9
18.2

18,3
18,5
18.6

18,8
18.85

321

342

352

354

364

370

372

376
378

383

384

16,1

16.1
16,7
17,25

17,35
17,9
18,2

18.3
18.5

327

327

344

351

353

364

370

372

376

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

10.3

17,6

18,6
18,9

20,0

20,7
21,4

22,0
22,5

23,0
23.0

i

209

358

378

385

407

422

436

448

458

469

469

16,0
16.5

17,4
18,5

18.8

20,0

325
336

354

376

383

407

■



einer Lösung von Sb
2
0

3
in NuOti niedergeschlagen war. Die Über-

Spannung war zu boeb.

Die Resultate besserten sich beim Gebrauch einer Platte, auf

die das sebwarze Metall aus einer Lösung von Brechweinstein in

NaOH niedergeseblagen wurde (Vers. 43, 44 und 45).

Die Überspannung am Sb aus 43, 44 und 45 ergibt sieb :

Sb : 7/ =353 ± 7 Millivolt.
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Versuch 44

A in

illiamp.

2 Min. 5 Min. A in

Milliamp.

2 Min.

a a 1

1

5 2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

14,6

15,2
15,7

15,8
16,4

16,8
17.0

17,2
17.5

17,6
17,7

297

309

320

322

334

342

346

350

356

358

360

14,3
14,6

15,2
15,7
15.8

16,4

291

297

309

320

322

334

1

2

4
8

10

20

30

40

50
60

70

75

14.1

14,6
15.1
15,2

15.7

16.1
16.3

16,7
16,8

17.3
17.5

287

297

307

309

319

327

332

340

342

352

356

14,0
14,0

14,6
15,1

285

285

297

307

A in 2 in. 5 Min.

lliamp. 'i 7)

1

2

4

8

10

20

30
40

50

60

70

14.1
14.5

14,9
15.0

15,7
15,7

16.0
16,3

16.5
16.7

16.85

287

295

305

308

319

319

326

332

336

340

343

14.0
14,0

14.5
15,0

15.15
15,7 319



Fig. 19. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Sb.

24. Die Überspannung des Wasserstoffs am Cu.

Mit hoher Stromdichte ausgeschiedenes schuppenartiges Xui>

f e r hält sieb an einer Lu-Eiektrode recht locker. Die Höhe der

Überspannungen schwankte stark.

Die Messungen 77 und 78 wurden in Vm-n. 2S0 uusgetübrt
und gaben niedrigere Überspannungswerte.

Die Überspannungen in 1-n. tt28()4 (Vers. 82, 83 und 84) und

2-n.
2S0 (Vers. 92 und 93) schwankten stark.

Tabelle 48. Überspannungen des Wasserstoffs am Kupfer in 1/2
—n.H

2
S04.

442

r
ersu<

A in

Milli-

5 Min. A in

Milli-
4 Min. 6 Min. 10 Min. Mittel-

wert
amp. amp. a 7? a fj 71

1

2

4

6

10

30

50

60

75

10,9
18.5

19,2
19,5

19.6
21.1

20,1

19,8
19,9

223

378

392

399

399

429
409

403

405

16.6

18,4
18.9
19,2

19.4

21,1
20,0

19,6!
19,6!

340

376

386

392
396

429

407

399

399

1

2

4

10

30

50

60

75

10.0

21.3
19,4

203

433

395

10,2
i

19,5

18,3

21.2
22,6

23.6
18.0

207

397

372

432
460

481
366

10,3
22,3

19,2
18.5

21,6
22,6

23,6

209

454

391

376

440

460

480

18.2

19,2
19.0

21.8
22.8

370

391

387

444

209

370

391
387

431

460

480

366

22,6
23,3

24,2

460

474

493

-

18,6 378



Tabelle 49. Überspannungen des Wasserstoffs am Kupfer in 1/ 10-n. H
2
S0

4.

Fig. 20. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Cu in ½-N. H2SO4.
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ersuch

A in

Miili-

amp.

2 4 Min. 10 Min. A in

Milli-

amp.

2 Min. 5 Min.

7) a

1

4

10

30

50

70

90

110

130

150

16,7
18.5

19.7
20,6

20,7
20,5

340

375

400

419

421

417

16,6
18,4

19,6

20,6
20,6

20,4

337

374

398

419

419

415

16,6
18.4

19,4
20,3

20.4
20,0

337

374

394

413

415

407

1

4

10

30

50
70

90

110

130

140

150

15.5

19,0

20,4
21,3

21,3
21,9

21,9
21,8

21,4
21,2

20.8

315

387

415

433

433

446

446

444

436

432

423

16,4

19.1

20,2
21,1

21,2
21,7
21,6

21,4

21,2
20,8

20,3

334

389

411

429

432

442

440

436

432

423

413

.

20.0

20,0
20,0

<

20,2

20.1
-

411

409

20,1 409

407

407

407

Versuch 77 ersu :h 78

A in

illiamp.

2,5 Min. 5 A in

Milliamp.

2,5 n. in.

a -I n

1

2

4

8
10

20

30

40

50

60

70

75

12,9
14,75

15.85
16,75

17.0

17,8
18,7

19.1
19,4

19,7
20,0

20,0

262

300

322

341

346

362

380

389

395

401

407

407

13,3
14,75

15.85

17,8

270

300

322

362

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

11.6
13.8
15.0

15.9

16.1
16,9

17,4
17,8

18.1
18.5

18.5

18,5

235

280

305

324

327

344

354

362

368

376

376

376

11,3
13,8

16,9

17.4

229
280

344

354



Tabelle 50. Überspannungen des Wasserstoffs am Kupfer in l/rti. H
2
S0

4.

Fix. 21. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Cu in 1/10-n. H2SO4.

Fix. 22. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Cu in 1/1-n. H2SO4.
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ersui ersu
A in

illiamp.
2,5 Min. 2.5 i 5 Min. 2,5 Min.

1

2

4

8

10

20
30

40

50

60

70

75

14.6

15.7

17,0

297

320

346

13.2
14,5

15.7

268

295

320

12.7

14,0

15,3
15,6

16,5
17,0

17,3

17,5
17.6
17,6
17.6

258

285

311

317

336

346

352

356

358

358

358

10,6
12,6

14,0

215

256

285

7,0
9.2

11,3

13.2
13.6

14.9
15.5

15.9
16,2

16.5

16,6
16,65

143

187

229

268

276

303

315

324

330
336

338

339

7.2

9,2
11,5

147

187

233

18,2
18,7

19,0

19,1
19,3
19,3

19,3

370

380

387

389

393

393

393

14,9 303



Tabelle 51. Überspannungen des Wasserstoffs am Kupfer in 2/r n. H
2
S0

4.

Aus diesen Ergebnissen kann man natürlich keine Folgerung über

die Abhängigkeit der Überspannung von der Konzentration des Elektro-

lyten ziehen.

Die Überspannung am Cu in 1/2
n. H

2
S0

4
nach l, 2, 3 und 4:

Yj
— 404+ 38 Millivolt.

Die Überspannung am Cu in 1 n. H
0
S0

4
nacb 82, 83 und 84:

366+ 27 Millivolt.

Die Überspannung am Lu in Vio n. H.
?
S0

4
nacb 77 und 78:

>jr=392± 16 Millivolt.

Die Überspannung am Cu in 2 n. H
2
S0

4
nach 92 und 93:

7z = 369+ 15 Millivolt.

Fig. 23. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Cv in 2/1-n. H2SO4.
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Versuch 92 ersuch 93
A in

Milliamp.
2,5 Min. in. in. 5 Min.

a ■fl

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60
70

75

11,1

14,7
15.9

16.3
17,5

17,5

18,1
18,4

18,7
18,8

18,8
18,8

225

299

324

332

11,0
12,9

14,7

224

262

299

11,2

12,8
14,2
14.7

15,9
16,5

16,9

17,1
17,3
17,4

17,4

225

260

289

299

324

336

344

348

352

354

354

9,5
11,2

12,8

194

225

260

356

368

374

381

383

383

333



25. Die Überspannung des Wasserstoffs am As.

Recht grosse Sebwierigkeiten bereitete die Bestimmung der

Überspannung am As. Zuerst wurde eine kristuüinisebe As-Platte,
in Cadmium eingebettet, zwecks Zuführung des Stromes gebraucht.
An solcher Platte war die Überspannung sehr boeb (Vers. 46). Für

die nächsten Messungen schlugen wir As uut eine Lu-Xatbode aus

1% As
2
O-Lösung in konzentr. FlCi mit der Stromdichte 1 Miili-

ampere aut 1 cm
2 32) nieder.

Tabelle 52. Überspannungen des Wasserstoffs am Arsen.

32) G. Grub e, „Überspannung an As Kathoden". Z. f. Elektroch. 3V, 5l7

(1924).
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ersui ersii'

A in

illiamp.
5 Min. 2,5 Min. 5 Min. 2,5 Min. 5

a 113 VI 71

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

33,1

31,3
34,5

38,4
39,9

44,7
46,5

46,6

46,6

674

637

702

782

813

910

947

949

949

32.5

31,3
34,5

38,4

662

637

702

782

20,2
25,0

27,2
26.5

27,9
27,0

26,7
26,3

26.1
25,7

25,1

411

510

554

540

569

550

544

536

532

526

512

17,1

21,0
24,6

26,3

27,0
26,4

26,1
26.0

25.6
25,4

25,0

348

427

502

536

550

538

532

530

522

520

510

17,1

20.5
30,9

37,2
32.5

34,6
30,5

29,0
29,2

348

417

629

757

662

704

621

591

595

17,2

20,7
30,7
34.5

33,1

33.5
30.2

29,0
28,5

350

421

625

702

674

682

615

591

581

A in

illiamp.
2,5 Min. 5 Min. 2,5 Min. 5 Min.

a

1

2
4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

25,8

32.9

31.5

30.5
30,2

29,7
29,4

29,2
29.0

28,8

526

670

641

621

615

605

599

595

591

587

27,1
31,7

32,4
31,7

30,9

29.8
29,7

29,4
29,2

29,0
29,0

28,7

553

645

660

645

629

607

605

599

595

591

591

585

18,1
21,6

26,5
27,9

26.4

26,6
25,7

25,1
25,0

25,0

368

440

540

569

538

542

524

512

510

510

18,1

21,6
25,9

27,0
25.5

25.8
25,3

24,8

368

440

548

550

520

546

516

506

24,3 495

24,2 493 24,2 493



Der Niedersebiag war glatt und glänzend. An solchen Platten

stiegen Anfangs die Überspannungen an, dann aber fielen sie

schwankend. Aut der Platte waren rote Cu-Flecke (Vers. 65 und

67) der Unterlage siebtbar, die womöglieb auch das Fallen der Über-

spannung hervorriefen. Für die nächsten Messungen schlugen wir

m derselben Weise As uut Bleiplatten und elektrolysierten sie

noch katbodiseb in einer Lösung von As 20 in Natriumhvdroxvd.
Die Strom-Überspannungskurven waren jedoch den früheren äbn-
lich (Vers. 68). F>en letzten Versuch machten wir mit einer mit
As gut bedeckten Kupferplatte (Vers. 69). Nach dem Versuch war

kein Durchschimmern des Kupfers bemerkbar. Mit solchen schwan-

kenden Resultaten mussten wir uns begnügen.

Am glaubwürdigsten sind die Messungsreihen 68 und 69, uus

welchen dann bei 75 Milliampere eine Überspannung von As:

>i = 542 ± 50 MIhvolt tolgt.

Fig. 24. Überspannungskurven des Wasserstoffs am As.
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26. Die Überspannung des Wasserstoffs am Cd.

Am lcristailiniseben Ld-Niederseblag war die Überspannung,
wie gewobnlieb, hoch (Vers. 25).

Für die nächsten Versuche wurde uut die Kathode eine dicke,

schwammartige Cd-Schicht aus saurer Ld8O4-Fösung niederge-
seblugen. Die einzelnen Messungen stimmen trotzdem nicht gut
überein (Vers. 26, 27, 28, 29, 30).

Die Überspannung am Cd leiteten wir von den Messungen 26,

27, 29 uud 30 her: yj
'= 665 ± 240 Millivolt.

Tabelle 53. Überspannungen des Wasserstoffs am Cadmium.
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ersuc!
A in

Milli- 2,5 Min. 5 Min. 2,5 Min. 5 Min. 2,5 N.

amp.
7]

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

29,9

31.6
34.0

36,5
37,3

38.8
39,8

40,2
40.8

40,0

610

643

692

743

760

790

811

819

831

814

31,0
32,1

34,3
36,8

37,4
38,8

39,8
40.2

40.6
40.0

630

653

698

750

762

790

811

819

829

814

25,8

28,7
30,2

31,7
32,3

33,4
34,1

34,5
34,8

34,7
34,8

34,7

526

586

615

645

657

680

694

702

708

706

708

706

26,9

28,8
30.3

31,9
32,4

33.5
34,1

34,4
34.7

34,7
34,6

34,7

549

587
617

649

659

682
694

700
706

706

704

706

27.5
28,4

29,6
30.1

31,2
32,1

32,6
33,0

33,3
33,5

33.5

560

580

603

612

635

653

663

672

677

682

682

26,6

27,6
28.4

29,8
30,2

31,4
32,1

32,7
33,0

33,3
33,5

33,5

542

562

580

607

614

639

653

665

672

677

682

682

ersu<
A in

2,5 5 2.5 Min. 5 Min-.

amp.
a 7i

1

2

4

8

10

20

30
40

50

60

70

75

27,6
28,6

29,4
30,7

562

582

599

624

27,6

28,7
29.5

31,1

562

586

601

632

25,8

26,6
27,5

28,2
28,6

29,4
30.1
30,8

31.3

31,7
31.9
31.9

526

542

560

575

583

599

613

627

637

645

649

649

25.6

26,8
27,5
28,3

28,6

29,6
30.2
30,9

31.4

31,7
31,9
31,9

522

546

560

577

583

603

615

629

639

645

649

649

25,0

25,4
27,1

27,7
28,1 ■

28,8

29,3
29,6
30,2

30,4

30,7
30,7

509

538

552

565

573

587

597

603

615

619

625

625

25.5
26,3

27,1
27,8

520

536

552
567

—

33,0

34,4
35,4

36,1
36,2

36,7
36,5

672

700

721

735

737

747

743

33,4

34,7
35.4 '

36,1
36,3

36.5
36,7

679

706

721

735

739

747
747

28,8 587

29,8

30,2
30,5

30,7
30,7

607

615
621

625
625



Fig. 25. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Cd.

27. Die Überspannung des Wasserstoffs am Bi.

Die Überspannung am Bi wurde in Vio-n., V2, 1, 2 und 4-n. H2SO4

bestimmt. Für alle Versuche schieden wir das Wismut auf der

Kathode als eine sebwurze schwammartige Masse aus sauerer

Lig(8()4)2-F08uug ab. Der Niederschlag bieit sieb an der Elektrode

gut, wesbuib auch die Messungen gut übereinstimmten.

Messungen in Vio-n. H2SO4
...

75 und 76.

„
-n.

„
... 36, 37. 38. 39 und 40.

„
1-n.

„ ... 79, 80 uud 81.

„
2-n.

„ ...
88 und 89.

„
4-n.

„ ...
94, 95 und 96.

Tabelle 54. Überspannungen des Wasserstaus am Wismut in Vio"n- 2S0.
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29

ersui

A in

illiamp.
2,5 Min. 5 Min. 2,5 Min. in.

a

1

2
4

8
10

20

30

40

50

60

70

75

27,2

28.0
28,5

28,9
29,3

29.6

29,8
29,9

30,0
30,2

30.2

555

571

581

589

597

603

607

609

611

615

615

26,0
27,2

28,0
28,5

530

555

571

581

27,4
28.1

28.6

28,9
29,2

29,6
29,6

29,8
29,8

29,9
30,0

559

573

583

589

595

603

603

607

607

609

611

26,0

27,3

530

557



Tabelle 55. Überspannungen des Wasserstoffs am Wismut in 1/2-n. H
2
S0

4.

Fig. 26. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Bi in 1/10-n. H2SO4.
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ersu

A in

5 Min. 2 Min. 5 Min. 2 Min. 5 Mm.
illiamp.

\1

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

30,3

31,7
32,8

32,9

33,6
33,9

34,2
34,3

34,5
34,7

34,6

617

645

668

670

684

690

696

698

702

706

704

30,7

31,7
32,8

625

645

668

28,4

29.4
30.5

30,8
31,4

31,8

32.0
32,2

32,3
32,4

32,4

579

599
621

627

639

647

652

656

658

660

660

26,8
28,4

29,5
30.5

30.8

31,5

546

579

601

621

627

641

28,6

29,9
30,9

31,4

32,1
32,4

32,7
32,9

33,0
33,1

33,1

583

610

629

639

654

660

666

670

672

674

674

27,0
28,6

29,9
30,9

31,4

32,1
32,4

6ü

33,9 690

32,2 656

A in
2 Min. in. 2 Min. 5 Min.

illiamp.

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

28,2

29,3
30.3

30.6
31,6

32,1
32,4

32,6
32,7

32,9
32,9

575

597

617

623

643

654

660

664

666

670

25,7
28,1

29,3
30,3

30,7
31,7

32,1

524

573

594

617

625

645

654

28,5

29,8
30.9

31,2
32,1

32.5

32,9
33,0

33,2
33,3

581

607

629

635

653

662

670

672

676

678

27,0
28.5

29,8

30.9
31.2

32,1
32.5

550

581

607

625

635

653

662



Tabelle 56. Überspannungen des Wasserstoffs am Wismut in Vr 1*. H
2
S0

4.

Fig. 27. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Bi in 1/2-n. H2SO4.

Fig. 28. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Bi in 1/1-n. H2SO4.
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ersuc'

A in

lliamp.
2,5 5 Min. 5 Min. 2,5 in. 5 Min.

7]

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

25,0
27,7
29.1

30,4

30,9
32,0

32,6
33.0

33,3
33,5

33,7

510

565

593

609

629

652

664

672

674
682

686

26,0
27,7
29,1

30,5

530

565

593

611

25,4

27,9
29,3

30,9
31,4

32,6
33,3

33,7
34.1

34,3

34,4

518

569

597

629

639

664

678

686

694

698

701

26,0

27,9
29,5

31,0

530

569

602

631

27,5
29,1

30.3
30,9

31.9
32.5

33,0

33,2
33,4
33.5

561

593

617

629

649

662

672

676

680

682

25.9

27,6

29,1
30,4

32,6
33,0

528

563

593

619

664

672



Tabelle 57. Überspannungen des Wasserstoffs am Wismut in 2/ļ-n. H
2
S0

4.

Fig. 29. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Bi in 2/1-n. H2SO4.

Fig. 30. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Bi in 4/1. H2SO4.
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A in

lliamp.
2,5 Min. 5 Min. .in. 5 Min.

a 7} a a

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

27,9

29,4
31,0

31,7
32,9
33,5

33,9

34,2

34,4
34.5
34,6

569

599

631

645

670

682

690

690

700

702

704

21,6
27,9
29,5

31,1

532

569

601

633

27,8

29,6
31,1

31,6
32,9

33.6
34,0

34,3
34,5

34,6

34,7

567

603

633

643

670

684

692

698

702
704

706

26,2
28,0

29,6

534

571

603

33,9 690
33,6

34,0

684

692



Wie aus den Resultaten ersichtlich, steigt die Überspan-
nung mit der Konzentration der Säure, wenn man die

direkte Methode zur Bestimmung braucht, und erreicht ihr Mux i-

mum in 2-n. Säure, in noeh konzentrierteren Säuren bleibt sie

ungefähr konstant.

Tabelle 58. Überspannungen des Wasserstoffs am Wismut in 4/x
-H

2
S0

4.

Die Überspannung am Bi in 1/10
n. H

2
S0

4 : yj = 613 + 2MiihvoIt.

„ „ „ 1/2 n.
»

: yj = 669+ 9

„ „ „
In. „

: fj = 693+ 10

„ „ „
2 n.

„
: >z = 705+ 1

„ „ „
4 n.

„
: >z = 702+ 5

28. Die Überspannung des Wasserstoffs am Pb.

Wir benutzten Bleiplutten, die mehrfach anodiseb und dann

katbodiseb in Schwefelsäure bearbeitet waren. Die Überspannung
läilt um so niedriger uus, je bäutiger man die Bearbeitung wieder-

holt (Vers. 9, 10, 11 und 12).

Aus 10, 11 und 12 folgt für die Überspannung am Blei: 7z = 701 +

±40 Millivolt.
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ersui ersu

A in

illiamp.
tin. 5 Min. 2.5 Min. 2,5 . XI. 5 Min.

a a

1

2

4

8

10

20

30
40

50

60

70

75

24.5
27,0

28,8
30,3

31,0
32,4

500

550

587

617

631

660

678

690

698

703

707

707

25.25
27,0

28,8

515

550

587

24,0
26,6

28,6
30.4

31,2
32,9

33,0
33,6

34,0
34,3

34.5
34.5

489

542

583

619

635

670

672
684

692

699

703

703

25.0
26,8

28,8
30,5

510

546

587

621

23,2
26,0

27,8
29,4

29,9
31,5

32,5
33.2

33,7
34,0

34,2
34,2

473

530

567

600

610

641

662

676

686

692

697

697

24,1
26,1

27,8

491

532

567

1.

I
■



Tabelle 59. Überspannungen des Wasserstoffs am Blei in 1/ 2n. H
2
S0

4
.

Fig. 31. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Blei.
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A in

illiamp.
5 Min. 2,5 Min. 5 Min.

a

1

2

4

10

20

30

40

50

60

70

12,9
40.7

42.0
42,8

43,8
44,5

44.5
44.9

262

829

856

872

892

906

906

915

15,7
40,6

41,8
42,8

43,8
44,5

44,5
44,9

319

827

852

872

892

902

906

915

12.5
12,7

32,7
35,0

36,4
36.5

36.5
36,4

36.4
36,4

255

258

665

713

741

743

743

741

741

741

12,5
21,8

33,0
35,3

36,3
36,4

36,4

36,3
36.3
36,4

254

484

672

719

739

741

741

739

739

741



29. Die Überspannung des Wasserstoffs am Sn.

Die Zinnplatten wurden ebenso wie die Bleielektroden bear-

beitet (Vers. 31, 32, 33. 34 und 35).

Die Überspannung am Sn bei 75 Milliampere aus 33, 34 und 35:

7] = 729 ±12 Mibve.it.

Tabelle 60. Überspannungen des Wasserstoffs am Zinn in lj2-n. H
2
S0

4.
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Versuch 11 Versuch 12

A in A in
2 Min. 5 Min.

Miliz«
2 Min. 5 Min.

Milliamp.
a a ?! a VI a 11

1

4

10

30

50

70

90

110

130

140

12,5

28,2
32,7
34,0

34,5

34,8
34,8
35,0

35.05
35.0

254

575

665

692

702

709

709

713

714

713

12,7
29,7

32,9
34.0

34,4
34.6

34,7
34,9

35.0
35.0

258

605

669

692

700

704

706

711

713

713

1

2

4

10

20

30

40

50

60

70

75

12,3
12,6

30,9
32,6

32.8
33,0

32,8
32.5

32.5
32,2

32,0

250

256

629

663

667

672

667

662

662

655

651

12.5
12,7

31,9
32,4

32,8
33,0

32,6
32,2

32,2
32,0

31.7

254

258

649

659

667

672

663

665

655

651

645

Versuch 31 Versuch 32 ersuc

A in
2 Min. 5 Min. 2 Min. 5 Min. 2 Min. 5 Min.

illiamp.
a a a *1 a a 1 a ?1

1

2

4

8

10

20

30

40

50

60

70

75

30,0
31,0
32,3

33,5

34,1
35,2

36,0
36,7

36,9
37,6

38,2
38,6

610

631

657

682

694

717

733

747

751

766

778

786

30.0

31.0
32,3

33,6

34.1
35,3

36.0
36,8

37,3
37,8

38,2
38,7

610

631

657

684

694

719

733
749

760

770

778

788

28.5

30.4
31.9

33,3
33.7

35.0
35.7

36.3

36.8
37.2

37,7
37,8

581

619

649

677

686

712

727

739

749

757

768

770

28,8

30.4
31.9

33,2
33,7

35.0

35.8
36,4

36.9
37,3

37,7
37,9

587

619

649

675

686

712

729

741

751

759

768

772

27.5

29,0
30,5

31,6
32.1

33.1

33,7
34,1

34.5
34,8

35.1
35,2

560

591

621

643

653

674

686

694

702

708

715

717

27,5

29,1
30.5

31.6

32.1
33,1

33,7

34.1
34,5

560

593

621

643

653

674

686

694

702



Fig. 32. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Sn.

30. Die Überspannung des Wasserstoffs am Tl.

Für den Versuch 53 wurde das Tl in kristallinischer Form auf

einer Kupferelektrode aus einer T1N0-Lösung, der noch etwas

NFLOH zugegeben wur, niedergeschlagen. Eine sebwammige Masse

konnten wir auf solebe Art nicht erhalten. Ähnliche Resultate lie-

ferte uns der Versuch, wo das Tballium aui einer Zinkplatte nieder-

geseblugen wurde. Während des Versuches teilte sieb die Tl-

Schicht vom Zink ab und der XVasserstoki entwickelte sich am

letzteren, wobl deshalb, weil die Entwickelung am Zink leichter ist,

ais am kristallinischen Tl.
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A in

Milliamp.
2 Min. 5 Min. in.

1?

1

2

4

8

10

20

30
40

50

60

70

75

27,4

29,2

30,6
31,9

32,4
33,5

34,2
34,6
35,1

35,4

35,6
35,8

559

595

623

649

659

682

696

704

715

721

725

729

27,4

29,2
30,6

31,9
32,4

33,5

34,2
34,7

35,1

559

595

623

649

659

682

696

706

715

28,8

30,0

31,3
32.5

33,1
34,1

34,7
35,1

35,4
35.8

36,0
36,3

587

610

637

661

674
694

706

715

720

729

733

739

28.8

30,0

31,3
32,7
33.1

34,1

34,7
35,1
35,5

35,8

36.1
36.4

587

610

637

661

674

694

706

715

723

729

735

741



Für die weiteren Versuebe benutzten wir schon eine Tl-Platte,
die eisktroivtiseb mit einer grauen Schicht bedeckt war. Als Elek-

trolyt diente eine verdünnte TiNOs-Fosung. Jedoch waren auch

in diesem Fuü die Resultate nicht gut (Vers. 60, 61, 62, 63 uud 64).

Die Überspannung am Fi ioigt aus 61, 62, 63 und 64:

i-l = 7S0 + 23 Millivolt.

Tabelle 61. Überspannungen des Wasserstoffs am Thallium in 1/2 H
2
S0

4.
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ersuc ersu<

A in

illiamp.
2 Min. 5 in. in. 2,5 Min. 5 Min.

a ! 5

1

2

4

8

10
20

30

40

50

60

70

38,3

40,8
41,3

41.1
41,5

41,2
41,3

41,3
41,2

41,2

—

780

831

841

337

845

839

841

841

839

839

35,5
38,2

40,6
41,1

723

778

827
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Fig. 33. Überspannungskurven des Wasserstoffs am T1.

31. Die Überspannung des Wasserstoffs am Zu.

Ebenso wie beim Wismut wurden auch beim Zink die Über-

spannungen bei verschiedenen Konzentrationen der Säure

bestimmt. Wir benutzten eine kristallinisebe Zinkplatte, die mit

einer elektrolytisch aus neutraler ZnS0-Lösung mit hoher Strom-

dichte und Spannung niedergeschlagenen Schicht bedeckt war.

Auch hier stieg die Überspannung mit der Konzentration der

Säure an.

Die Messungen wurden in folgenden Säurekonzentrationen aus-

geführt:
in Vio" H

2
S0

4
— Tab. 71, 72,73 u. 74. Überspannung =741 + «Nilüv.

„ Vi n
»

—

„ 14,15,16 u. 17.
„

=785? 4
„

„in
„

—

„ 85, 86 u. 87
„

=837+ 39
„

„
2 n

„
—

„
90u.91

„
=879T 3

„

„

4 n „
—

„
97 u. 98

„
17

>,
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Tabelle 62. Überspannungen des Wasserstorfs am Zink in Vio" n . H
2
S0

4
.

Fig. 34. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Zn in 1/10-n. H2SO4.
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Tabelle 63. Überspannungen des Wasserstoffs am Zink in /-n. HS0.

Tabelle 64. Überspannungen des Wasserstoffs am Zink in l/1-n. H
2
S0

4.

Fig. 35. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Zn in 1/2-n. H2SO4.
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Tabelle 65. Überspannungen des Wasserstoffs am Zink in 2/t-n. H
2
S0

4.

Fig. 36. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Zu in 1/1-n. H2SO4.

Fix. 37. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Zn in 2/1-n. H2SO4.
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Tabelle 66. Überspannungen des Wasserstoffs am Zink in 4
/'rn. H

2
S0

4.

Im Allgemeinen muss man hinzufügen, dass die Überspannun-

gen des V/asserstokks reebt beträchtlich vom Potential des Metalls

abhängig siud, den das Metall beim Eintauchen in die Säure vor

dem Einschliessen des polarisierende Stromes

annimmt. Das Potential ist seinerseits wieder von der Struktur

des Metalles abbängig. Ist das Potential des Metalls niedriger, so

fällt die ganze Strom-Überspannungskurve niedriger uus. Bei der

Untersuchung der Überspannungen unterscheiden sieb die elektro-

positiven von den elektronegativen Metallen. Die ersteren nehmen

beim Lintauebeu in die Säure ein. positives Poteutiui an, das bei

kathodischer Polarisation schnell tällt, die Nulllinie überschreitet,

elektronegativ wird und dann weiter, bei der Vergrosseruug der

Stromdiebte wenig steigt (Bi, Sb, Ag). Die elektronegativen Metalle

Fig. 38. Überspannungskurven des Wasserstoffs am Zn in H2SO4.
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dagegen zeigen sebon gleieb aniangs beinahe den endlichen Wert

der Überspannung an, die dann rnit der Stromdichte wenig wächst

(Zn, Cd, Fe usw.).

Wir beobachteten immer, dass die Überspannungen boeb uus-

fielen, wenn der Wusserstoik in grossen Blasen entwich (an
glatten und kristallinischen Oberflächen), dagegen waren die Über-

spannungen niedrig, wenn die Wasserstoffbläschen so klein wu-

ren, dass die elektrolysierte Flüssigkeit ein milebiges Aussehen an-

nabm. Beide Frsebeinungen iiessen sieb oit an ein und demselben

Netuii hervorrufen. Nach den ausgezeichneten Untersuchungen von

L o e h n und seinen Mitarbeitern33) bängt die Grösse der Wasser-
stoffblasen mit ihrer elektrostatischen Ladung eng zu-

sammen, und zwur bilden sieb nach Coehn grosse Blasen bei

Tabelle 67. Überspannungen des Wasserstoffs an fein verteilten Metallen in Millivolt.

33) Zeitschr. f. Elektroch. 29. 1, 306 (1923); A.Coehnu. H.Moser, Wied..

Annalen ä. Physik 48, 1005 (1915).
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starker positiver Ladung des Gases gegen das Metall ; kleine

Bläschen hingegen duun, wenn das Gas nur schwach positiv oder

negativ geiaden ist. Da in unsren Versuchen der Flektrolyt stets

derselbe war C/2-n. H2SO4), so deuten die Resuitute darauf bin, dass

die Ladung der Blasen aueb von der Struktur der Katbode abbäugen
kann.

Somit wären die Überspannungen an allen den Metallen, die

bei derAuflösung des Zinks in Säuren von Bedeutung sind, bestimmt.

Unbestimmt blieb aus technischen Gründen die Überspannung am

Chrom, was aueb nicht von Bedeutung ist, da das Chrom den Auf-

lösungsprozess des Zinks nicht beschleunigt. Unbestimmt blieben

uueb die Überspannungen am V, V/, Hg, Au und Pt.

Metalle, die in der Spannungsreibs über dem Zink stehen, beein-

flusseu die Auflösung des Zinks nicht, weshalb mit ihnen aueb keine

Bestimmungen der Überspannung uusgefübrt wurden.

31. Die Theorien der Überspannungen.

Fs sind nur einige von der grossen Zubi der Tbeorien, welche

uus die Frsebeinungen der Überspannung verständlich machen, zu

beachten. Man kann sie nacb Förste r
34

in zwei Klassen teilen:

erstens solche, die die Überspannungen mit Hilfe chemi-

scher Überlegungen erklären (die chemischen Theorien);
zweitens solche, die die Frage pbysikaliseb deuten (die

physikalischen Theorien).

Wäbrend der Elektrolyse entsteht an der Kathode eine Wasser-

stoffionenanbäufung. Die chemische Theorie nimmt an, dass sieh

dabei eine Lösung des Wusserstoffs im Metaii bildet oder eine Ver-

binduug (Hydrid), welche sieh unter Entwicklung von molekularem

Wasserstoff zersetzt. Bie Bildung des Hydrids bedarf aber einer

freien Energie, die dann in Form einer böberen Zersetzungsspan-
nung uueb geliefert wird.

Bie pbvsikulisebe Theorie aber sagt, dass die Bildung von

Wasserstoffbläschen mit einem Aufwund von Arbeit verbunden ist,

deren Äquivalent wir in Form einer Überspannung messen.

34) Foerster: „Elektrochemie wässeriger Lösungen", S. 314 (1922).
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32. Die chemische Deutung der Überspannungen.

Schon Graham bemerkte, dass wenn man Wasserstoff am

Palladium entwickelt, das Gas vom Metall teilweise absorbiert wird

und nach der Unterbrechung des Stromes noch lange mit rasch

abnehmender Gesebwindigkeit vom Metall berausdiffundiert; zu-

gieieb fiel das Potential der Kutbode. Im Zusammenbung mit dieser

Beobachtung stellte dann N e r n s t
35) folgende Tbeorie der Über-

Spannungen auf. Er nubm an, dass die Wusserstoffionen nicht

imstande sind an der Kathode sieb unmittelbar als Gas zu ent-

wiekein, sondern sieb dort anhäufen, unter dem Einfiuss des ange-

legten Potentials in das Kristallgitter des Metalls hineindringen, und

mit ibm eine Art Legierung oder ein „Hydrid" bilden. Bieses Metaii-

hydrid ist aber niebt stabil und zerfällt unter Entwicklung des mole-

kularen Wasserstoffs. Steigert man das Potential der Katbode, so

wäebst die Stromdichte, der Wasserstoff wird noch stärker ins

Metall gepresst und besebleunigt auf diese Weise den Zerfall des

sebon vorhandenen „Hydrids". E)ie Kathode nimmt ein konstantes

Potential an, wenn die Zufübrungsgesekwindigkeit der Ionen der

Zersetzungsgesebwindigkeit des Hydrids gieiebkommt. Aber niebt

alle Metallbydride besitzen dieselbe Zersetzungsgeschwindigkeit
und nicht alle brauchen zu ibrer Bildung dieselbe Menge freier

Energie. Deshalb werden diejenigen Metalle, die wenig Wasser-

stoff aufnebmen, auch besonders schwer Hydride bilden, und man

muss der Kathode eine erhöhte Spannung uufzwiugen um diejenige
Menge der freien Energie aufzutreiben, die zur Bildung eines kleinen

Quantums des Hydrids erforderlich ist. Nach dem schnellen Zer-

fall des Hydrids, fängt alles wieder von neuem un. Die Überspan-
nung wird also um so bober sein, je kleiner die Löslich-

keit des Wasserstoffs im betreffenden Metall ist (weil in solchem

Ealle besonders instabile Hydride gebildet werden, welche grosse

Mengen Energie verbrauchen). Betraebtet man die Sache ober-

fläeblieb, so scheint es auch wirklich, dass ein Parallelismus zwi-

schen Überspannung und Löslichkeit besteht. Es ist z.

B. bekannt, dass die Überspannung um Pt und Pd klein ist, die
Eösliebkeit des Wasserstoffs in ihnen gross, beim Hg und Pb —

ist es dugegen gerade umgekehrt. Um die Theorie zu prüfen, be-

stimmten A. Thiel und W. Hummersebmid t
36

) die Löslich-

35) W. N e r n s t unä F. D o 1 e z a 1 e k. Z. f. Elektrochemie 6. S49 (1900).
36) Zeitschr. f. anorg. Chem. 132. 15 (1923).
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keit des elektrolytisch entwickelten Wusserstoffs in der betreffen-

den Kathode und erhielten folgende Zublen:

Ta —340 W—12

pa— 130 Ni— 18

Fe— 34 und 36. Ni —11

Pt — 35 (In— 7

Die Zahlen bezeichnen das Vieltaehe des Volumens des Wasser-

stoffs, das iu einem Metallvolumen gelöst wur. Nach der N e r n s t'-

schen Theorie müsste der Wasserstoff am Ta die kleinste Über-

spannuug besitzen usw., aber in Wirklichkeit ist es gerade umge-

kehrt: am Ta ist die Überspannung sehr boon. Auch in der

Eösliebkeit der übrigen Metalle dieser Reihe zeigt sieh kein Paralle-

lismus mit der Überspauuuug. Thiel hält diese Argumente für

ausreichend um die N e s t'sche Löslichkeits-, Okklusions- oder

Elydridtbeorie als widerlegt anzusehen. Die genannten Autoren

geben auf Grund ihrer Versuche einer anderen viel bequemeren
Theorie den Vorzug, nämlich der dynamischen Theorie von Tafel,

die von B e nn e 11 und T h o m p s o n
37) vervollkomnet und erv/ei-

tert wurde. Sie bemerken, es sei niebt riebtig sieb nur den Über-

spannungen des Wasserstoffs zuzuwenden, da diese Erscheinung

in der Elektrochemie sehr verbreitet uud bei der elektrolytischer]

Abscheidung eines jeden Metalls bemerkbar ist. Die Über-

Spannungen der Metalle an der Kathode zu erklären erweist

sieb aber die N e r n s t'sche Theorie gunz unfäbig, da man doch

nicht annehmen kann, dass sieh ein niedergeschlagenes Metall in

der Kathode auflöst und sieh dann aus ihr wieder ausscheidet.

Das Gerüst dieser Theorie gab T a e l
38

), welcher sieh mit der

kathodischen Reduktion des Coffeins an Pb- und Hg-Elektroden
beschäftigte. Er bemerkte, dass die reduzierenden Eigensebaften
zusammen mit dem Potential der Kathode plötzlich fielen, sobald

man den Elektrolyten Metallsalze zusetzte, deren Metalle eine kleine

Überspannung besassen. Da die Reduktion vom atomaren

Wasserstoff bervorgerufeu wird (molekularer Wasserstoff redu-
ziert sebwer), so kam Tafel zum Schluss, dass au den Katboden
mit hoher Überspannung eine gewisse Anstauung von H-Atomen
auftreten muss, die dann aueb die Reduktion des in der Eösung

37) Z. f. Elektrochem. 22, 233 (1916).
38) Zeitschr. f. physik. Chemie 34. 187 (1900) und 50, 641 (1904).
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vorhandenen Stoffes ausführt; der Prozess2H —>U
2 verläuft in

diesem Fall langsam. Metalle, an denen die Überspannung klein

ist, katalysieren besser die angeführte Reaktion, die Anstauung der

Wasserstoffatome ist kleiner und die Reduktionsfähigkeit gering.
Diese Idee Tateis wurde von B e n n e 1 und Thompson uus-

führlicher ausgearbeitet. Sie sagen, dass unter dem Eiutluss des

Stromes, wie bekannt, zuerst eine Wanderung der Ionen stattfindet,
die an der Kathode ibre Daduug abgeben: H-+0 = H.

Es bildet sieb eine gewisse Konzentration des atomaren

Wasserstoffs. Sofort tritt das katbodisebe Metall in Tätigkeit, in-

dem es den Molisierungsprozess besebleuuigt : 2 bi »biz.

Katalysiert das Netall diese Reaktion gut, so wird sieb viel-

leiebt nur eine geringe Anstauung bilden, die Überspannung wird

klein sein, die Reduktionstäbigkeit unbedeutend, wie z. B. am Dt.
Pd, Au usw.

Ist dagegen die Gesebwindigkeit der Reaktion 2 H —> H klein,
so wird sieb um die Kathode eine grosse Menge von atomarem

Wasserstoff ansammeln. Neue El-Ionen werden nur beim Steigen
des Potentials der Kathode herankommen können. Die Überspan-
imng wird boeb sein uud auch ebenso die Reduktionstäbigkeit. So

z. B. am Pb. Gewiss, es gibt aueb Ausnabmsn: so reduziert dus

tig ssbr schlecht und besitzt eine hohe Überspannung, aber man

muss berücksichtigen, dass aueb jedes Metall einen individuellen

Einfluss uut die Reduktion ausüben kann. Auch die Dösliebkeit des

Wasserstoffs im Nstuil kann die Reduktionstäbigkeit beeinflussen.

Das Gesagte kann man auch auk die Überspannungen anderer

Elemente erweitern, z. D. auf 0
2

und Zn usw., die zum grossen

Teil von Molisationsprozess an der Katbode abnängig sind:

N^—�Metallmolekül; 2 Oļ + Oo;

Katalysiert irgendein Metall die Reaktion 2 H >IT2 gut, so ist

auch zu erwarten, dass es in gewissem Masse die entgegengesetzte

Reaktion beschleunigen wird, oder riebtiger, es entsteht ein Gleien-

gewicht: 2 Hļ KE-

Desbalb werden viele Reaktionen von Metallen mit niedri-

ger Überspannung gut katalysiert (z. D. vou Dt, Ni, Pd), welche bei

elektrolytiseber Reduktion, als Katbode unwirksam sind, wäbrend
Metalle mit hoher Überspannung dieselben Reuktiouen niebt beein-

ilussen (z. D. Pb usw.), bei elektrolytiseber Reduktion dugegen

30*
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sehr wirksam sind. Dieses ulles kommt der dynamischen Theorie

zugute.
Die wiudigkeit jeder Reaktion steigt mit der Tempe-

ratur. Das ist auch bei der Kathodenkatalyse zu erwarten: es

wird die Reaktion 2 IT— H besebleuuigt und deshalb muss die

Übersparmuug bei ansteigender Temperatur fallen. Das gesagte

bestätigt folgende Tabelle der Überspannung bei einer Cu-Kathode:

Temp. 7]

11,5 0,33 Volt

20,0 0,31

30,0 0.28
45,0 0,27
60,0 0,25

Fs folgt aus der dynamischen Tbeorie, dass der Druck

keinen Fintiuss auf die Überspannung haben kann. Dieses bewie-

sen aueb B e n n e 11 und Thompson, indem sie den Druck bis

zu 100 Atmosphären steigerten (vgl. Seite 424).
Vergrössert man die S t rom diente, so wäebst die Über-

Spannung, bleibt fernerhin eine Zeitlang konstant und fällt sogar bei

noeb grösseren Stromdichten. Das Steigen wird dadurch erklärt,

dass man annimmt, dass die Konzentration der Zwischenprodukte

stark anwächst (Hi, Oi, Zm usw.) und man eine immer grössere

Kratt anwenden muss um die Stromdichte auf nötiger Höhe zu

erbalten. Dadurch steigt aber die Spannung der Kathode. Zebiekt

man noch einen stärkeren Strom durch die Kette, so kann er die

Flüssigkeit erwärmen, was ein Fallen der Überspannung zur Folge
haben wird. So kann der Fall eintreten, dass die Überspannung

eine gewisse Zeit konstant bleibt. Vergrössert man aber die Strom-

diente noch mehr, so wird die Konzentration der Zwischenprodukte
so gross und die Entfernung der Atome voneinander so klein, dass

die Vereinigung der Atome zu Molekülen erleichtert wird, Somit

kommt dieser Umstand dem Molisierungsprozess zu Hiiļe uud setzt

die Überspannung um Metall herunter.

Auch die Ionisation des elektrolytisch entwickelten Wasser-

stoffs wird von der Tbeorie befriedigend erklärt. Der lonisations-

grad ist der Überspannung umgekehrt proportional
39), er fällt in

folgender Reihenfolge der Metalle Dt — Cu -- Pb — Hg, welche der

Reihe der wachsenden Überspannungen entspricht.

39) E. N e w b e r y, Journ. Chem. Soc. London 105, 2419 (1914).
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Diese Theorie wird auch durch die Arbeiten K. T. D o n h o e f-

i e r s
40) und Dang m u i r s

41) bestätigt. Ersterer erzeugte akti-

ven Wasserstoff in einem Qlasrobr mit Hilfe eines hochgespannten
(Zleiebstroms und führte dann in das (Zlasrobr einen Wolfram-

draht ein. Dabei beobachtete er, dass der Wolframdrabt ergiübte,
offenbar infolge der bei der Reaktion

2 H—>H
2 + q cal.

entwickelten Wärme. Der Spektroskop zeigte das Viellinienspek-
trum des Wasserstoffs, welches auf das Vorhandensein des mole-

kularen Wasserstoffs hindeutete.
In andern Versuchen führte Bonhoeffer in dasselbe Gas

ein Thermometer ein, dessen Quecksilberreservoir abwechselnd mit

sehr dünnen Schichten verschiedener Metalle bedeckt war. Er

beobachtete hierbei Wärmeeffekte, welche durch folgende Tempe-
raturen ausgedrückt werden:

Am Pd — 340°

Ag— 278°

Cu— 258°

Pb — 142°.

Die mit einem Radiometer ausgefübrten Versuche gaben noch

bessere Resultats. Bonhoeffer zog daraus folgenden Sebluss.

Je besser das Metall die Reaktion 2 Fl — Н
2 -j- q cal. katalysiert,

um so grösser ist der Wärmeeffekt. In der Reihe Pt, Dd, W, Fe,
Or, Ag, Cu, Pb, Hg sind die Metalle nach fallendem Wärme-

effekt geordnet. Ibre Reibenfoige entspricht beinahe vollständig
der Reihenfolge der steigenden Überspannungen des Wasser-

Stoffs an innen. Obgleich diese Versuche bei höheren Tempera-
turen ausgefünrt wurden, so deuten sie doch auf die Mögliebkeit
einer solchen Katalyse auch bei Zimmertemperatur und bestätigen
auf diese Art die dynamische Theorie von Tafel, die jetzt

als die beste Arbeitshypothese zu betrachten ist. Ähnliches sagen

darüber auch W. D. Bancrof t"), 0 s t w a 1 d") und M ü 1 1 e r").
Fs bestehen noch viele andere Überspannungstheorien, welche

jedoch niebt so umfassend erscheinen wie die eben genannten.

4°) X. T. Bonhoeffer, Z. f. phys. Chem. 113, 199 (1924).
41) Journ. Amer. Chem. Soc. 37. 1162 (1915).
42) Journ. Physik. Chem. 20, 396 (1916).
43) Zeitschr. f. Elektr. 6. 40 (1899).
44) Zeitschr. f. anorg. Chem. 26, 11 (1901).
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Bos e
43

) glaubt, dass das neutrale Gas die Überspannung be-

einfiusst, da es eine gewisse ionenbildende Eäbigkeit besitzt.

L e B 1 a n c nimmt an, dass sich bei der Entladung der Ionen

ein folgender Brozess abspielt:

lonenkydrat ļ
- * Ion +H0.

welcher in der Eosung des Elektrolyten zum Gleichgewicht tübrt.

Das Oleiebgewiebt verschiebt sich bei der Absebeidung der Ionen

und rutt verschiedene elektrische Gegenkräfte, je naeb der Art der

Ionen, hervor. Bie Überspannung tritt auf bei langsamer Ver-

sebisbung des (Ileiebgewiebts der Reaktion nach rechts. Die Theo-

rie wird von Newbery und Eapwort bezweifelt.46)

Reichinstein 47) glaubt, dass das Oas und die Ionen sieb

durch die Elektrode drücken, wenn das leicht gebt — so ist die

Überspannung klein und umgekehrt.

Grub e
48

) entwickelte eine besondere Theorie der Überspan-

nungen am As. Er fand, dass die letzteren umkehrbar gegen die

Bildung und den Zerfall von AsIE sind: es spielen sieb hierbei fol-

gende Prozesse ab:

As>3»'-I-3G—
3 IVs^.

Zuletzt sei noch erwäbnt, dass A. S m its
49) eine allgemeine

matbematisebe Theorie der Überspannungen aufgestellt bat, welche

vom Bbasengesetz ausgebt und sieb auf seine „Theorie der Allo-

tropie" stützt.

32. Die physikalische Deutung der Überspannungen.

Wird der Wasserstoff an der Kathode frei, so muss er bei sei-

nem Aufperlen den Atmosphärendruck, sowie auch Attraktions-

kräfte einerseits von Seiten des Metalles, anderseits von der Seite

des Elektrolyten überwinden. Naeb Ausarbeitung dieses (Zrund-

gedankens entstanden die sogenannten pbysikaliseben Tbeorien der

Überspannung.

45) Zeitschr. f. phys. Chem. 34, 701 (1900).
46) Journ. Chem. Soc. 107, 857 (1915) und III. 470 (1917).
47) Trans. Farad. Soc. 9. 229 (1914).
4S) Zeitschr. f. Elektr. 30. 517 (1924).
49) Zeitschr. f. Elektr. 30, 214 (1924).
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Haber50) nimmt an, dass von der Elektrode eine Gasschicht

adsorbiert wird, die einen Übergangswiderstand hervorruft.

Dieser Gedanke wurde weiter von N. V. S. Knibbs
51

) aus-

gearbeitet. Er behauptet, dass die Überspannung den Potential-

Mali darstellt, der dureb die Adsorption der Gassebiebt am Metall

entsteht. Die Dicke der Schicht ist von der Natur und Oberfläche

der Elektrode (deren adsorbierender Eäbigkeit) abbängig und auch

von der Eeiebtigkeit der Bildung der Bläschen, deren Entstellung
seinerseits von der Anwesenheit von Zentren oder Kernen, von

der Stromdichte und vielleiebt aueb von der Temperatur und vom

Druck abbängig ist. Gegen diese Theorie wurden zwei Hauptein-
wände erboben:

1) der Potentialfall innerhalb einer solchen Gasschicht müsste

nach dem 0 b m'schen Gesetz mit der Stromstärke variieren und

2) die Gasschichttheorie gibt keine Erklärung für das Auftreten

der entgegengesetzt gerichteten elektromotoriseben Kraft nach der

Unterbrechung des polarisierenden Stromes.
Aut den ersten Einwand erwidert K n i b b s, dass bei der Elek-

trizitätsieitung durch Gase das 0 b m'sche Gesetz garniebt anwend-

bar ist und auf den zweiten, dass der Dolarisationsstrom, der so

schnell mit der Zeit fällt und dessen maximaler Wert nur durch

Extrapolation auf die Zeit 0 zu erhalten ist, sebr anzuzweifeln sei.

Er liegt einen Verdacht, dass man hier mit einer Entladung eines

Kondensators zu tun hat, der sich aus der Kathodenoberfläche, der

Gassebient und dem Elektrolyten zusammensetzt und vom Induk-

tionsstoss geladen wird. Über den noch zurückgebliebenen, schwa-

chen Dolarisationsstrom äussert er sich, dass er eine unbestimmte

Grösse darstelle, deren Quellen verschiedene sekundäre Erschei-

nungen sein könnten, so von IE übersättigte Eosung, Hydride usw.

Zuletzt beweist er, dass seine Theorie zur Erklärung des Einflusses

verschiedener Eaktoren auf die Überspannung brauchbar ist: so

veransebauliebt sie uns die Abbängigkeit der letzteren von der

Stromdichte, Temperatur, Druck, Zusatz von Kolloiden zum Elek-

trolyten u. a. m.

Den Mechanismus der Entstellung der Überspannung kann man

sieb nach E o e r s t e r
52) folgendermassen kurz vorstellen: die Eage

50) Haber und Russ, Zeitschr. f. phys. Chem. 47, 257 (1904).
51) Trans. Farad. Soc. 19. 800 (1924).
°2) Elektrochemie wässeriger Lösungen, S. 323 (1922). .
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irgendeines Teilchens innerhalb des Metalls ist durch die gegen-

seitigen Anziehungskräfte bestimmt. Dasselbe gilt an der Grenz-

fiäebs zwischen Netall und Flüssigkeit: aueb die Lage der nächst-

liegenden Flüssigkeits- oder Gasmoleküle wird durch Attraktions-

kräfte bestimmt. Fntwiekeit sich nun auf dieser Grenzfläche ein

(Zas, so werden dessen Teilchen besonders stark vom Metall be-

einflusst, indem sie das letztere mit einer molekularen Schicht be-

decken. Bas Gas wird nur dann imstande sein zu entweichen,
wenn die Dicke der Schicht diejenige der Adsorptionsschicht über-

treffen wird. Aber auch in dem Falle ist die Gasentwicklung noch

niebt zu erwarten, da auf die Schicht noch die Kapillarkräfte — die

Adhäsion und Oberflächenspannung — ihre Wirkung ausüben. Das

Dickerwerden der Schicht wird solange dauern, bis der Druck in-

nerhalb der Gasschicht unter dem Finfiuss der freien Fnergie
(Elektrolyse!) zu Werten anwachsen wird (sogar bis 10

40 Amp.),
die alle die genannten Kräfte übertreffen. Bann wird die Gas-

haut zerrissen werden, und das Gas in Bläschen zur Flüssig-

keitsoberfläche aufsteigen. Fin derartiges Spiel der Kräfte kann

während der ganzen Zeit der Elektrolyse dauern. Gewiss wird

bei jedem Metall das Kräfteverhältnis ein anderes sein, womit

aueb die Variation der Höhe der Überspannung bei jedem Metall

erklärlieh wird. Es sind auch Gedanken ausgesprochen worden,

dass ein derartig hochkomprimierter Wasserstoff alle Reduktions-
erscheinungen hervorrufen könne. Auch dus Ansteigen der Über-

spannung mit der Stromdichte wird durch die Annahme erklärlich,

dass der Zerfall der Gasschicht eine gewisse Zeit beansprucht und

wenn die Stromdichte noen ist — die Überspannung noch steigen

wird, da das Gas nicht imstande ist so schnell in Bläschenform zu

entweichen.

Fasst man jedoch ins Auge, dass auch bei dieser Theorie der

Wusserstoff ins Metall dringt, so entsteht die Frage, 0b man in

diesem Fall nicht der chemischen Theorie, als einer einfacheren, den

Vorzug zu geben bat. Anderseits ist aber klar, dass ein gewisser
Betrag von Arbeit zur Überwindung der Attraktion, des atmospbä-
rischen Drucks, der Oberflächenspannung usw. nötig ist. Man muss

nun entscheiden, welcher Faktor von grösserem Finiluss auf die

Überspannung ist: die Bildung der Hydride, oder die Gasent-

weichung von der Grenzfläche. Die chemische Theorie betrachtet
den ersten als dominierend, die pbysikaiisebe — den zweiten.
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Foerster meint, dass man noch nicht imstande sei die Entschei-

dung zu treffen, aber man müsse den Vorzug der einfacheren, das

heisst der chemischen Theorie geben unä der pbysikaÜseben nur

eine untergeordnete Bedeutung zuschreiben; völlig ausschliessen

kann man sie natürlich nicht.

Zuletzt sei noch erwähnt, dass die Metalle jeder Gruppe des

periodischen Systems eine ungefähr gleiche Überspannung be-

sitzen, wie das schon von IXewbery gefunden und von Thiel

und Hammerschmidt weiter betont wurde. So besitzen die
I und VIII Gruppe eine besonders kleine, äie II und III Gruppe eine

grosse Überspannung.

33. Zusammenhang der Überspannung mit der katalytischen
Wirkung der Metalle.

Nach Frieson- Auren und P a I m a e r wirä die Lösungs-

gesebwinäigkeit (p) des Zinks in Gegenwart eines Fremdmetalls

durch folgende Formel ausgedrückt:

.
k /0.0576 .

P
1 n ,

P
2 \

wg-2-^
Darin bedeuten

f — eine Konstante,
k — äie Feittakigkeit der Lösung,
c — die v/iäerstanäskapazität der Anordnung,

Pi unä pļ — den Lösungsdruck, bzw. den osmotischen Bruck des Zinks,
P

2
unä p2

— den Lösungsdruck, bzw. den osmotischen Druck des

Wasserstoffs,
tc

x
— äie Überspannung des „Fremdmetalls".

Wir haben die elektromotorische Kraft der Kette

Zn
100

Zn S0
4 +V2 - n. H

2
S0

4
— V2 - n. H

2
S0

4] H2 am Pt — Schwarz

gemessen, welche dem Anfangsstadium des Auflösungsprozesses
des Zinks in

1l2-n. Säure entspricht, und fanden: 0,78 V. Die

Berechnung der elektromotorischen Kratt nach der Formel

e = 0,76 + 0,0288 log^

53) Zeitschr. f. physik. Chem. 39, 8 (1901).
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ergab den Wert von 0,783 Volt in genügender Übereinstimmung
mit der Frfubrung. Setzen wir diesen Wert in die Qleiebuug von

Ericson-Auren und Palmaer ein, so erhalten wir.

P = f|ļo,78~7.xļ
Für das Zustandekommen des Lösungsprozesses muss dann 0,78 >

sein. Dann müssten, falls die Theorie riebtig ist, aile Metalle, de-

ren Überspannung kleiner als 0,78 Volt ist, die Auflösung des

Zinks beschleunigen. Das ist aber nach den im ersten Teil der

Arbeit mitgeteilten Resultaten weder beim Cd, noch beim Sn, noch

beim Pb der Fall, welche sämtlich Überspannungen aufweisen,
welche kleiner sind als 0,78 V.

Qualitativ kann man sieb von diesem Sachverhalt leicht

überzeugen, wenn man eine Anordnung benutzt, welche O s t w a 1 d

unter der Bezeichnung „chemische Fernewirkung" beschrieben

hat.
54

) Man taucht einen amalgamierten Zinkstab in Va-n. Schwefel-

säure und berührt inn mit verschiedenen Metallen. Am Kupfer,

Eisen, Nickel, Fiatin und allen denjenigen Metallen, welche eine

positive katalytische Wirkung ausüben, bemerkt man sofort

eine lebhafte Wasserstoffentwiekelung. Dagegen bleiben Kadmium,

Zinn, Blei und alle anderen Metalle, denen keine katalytische
Wirkung auf die Fösuug des Zinks zukommt, — auch im 0 s t-

w a 1 d'schen Fernewirkungsuppurat ohne sichtbaren Finfluss: man

siebt an ihnen keine Wasserstoffblasen aufsteigen.
Eine Kette

Zn p/2 -n. S0
4 + Vioo ZnSOJ Cu

zeigt eine ziemlich konstante Spannung und liefert nueb Strom-

schluss einen dauernden Strom. Ersetzt man jedoch in der Kette

das Kupfer dureb Cadmium (oder Liei), so findet man wohl
einen bestimmten Spuunuugsuntersebied, solange die Kette offen
bleibt. Aber nach Stromschluss fällt die Stromstärke sofort fast

uuf Null und dementsprechend verschwindet uueb die Spannung
der Kette.

Wir haben gessbsn, duss die Überspannung allein zur Er-

klärung der Polarisation in solchen Ketten nicht ausreiebt. Man

muss vielmehr iu die Gleichung von Frieson-Auren und

54) Zeitschr. f. physik. Chem. 9, 540 (1892).
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P a 1 m a e r noeb ein Zusatzglied y einführen, welches dem che-

mischen Widerstand der Reaktion Rechnung trägt; dadurch

nimmt die Gleichung die Form an:

p = f
k

ļo,78 — tīx — 7Cyļ
Der Wert von % hängt ebenso wie die Überspannung von den

Eigenschaften des Kathodenmaterials ab.

Von befreundeter Seite ist uns der Einwand gemacht worden,
dass die „unwirksamen" Metalle (Pb, Sn, Cd) deswegen unwirksam

sind, weil sie die Oberfläche des Zinks mit einem „schützenden"
Überzug bedecken, während die „wirksamen" Metalle (Cu, Ft, Ni

u. a.) in feinkörniger Form auf dem Zink niedergeschlagen werden.

Man kann aber aueb das Kupfer in glattem, glänzendem Überzug
erhalten, wenn man eine gut polierte Zinkstange in eine verdünnte

Eösung von Kaliumkupferzvanid eintaucht. Eine solche Zinkstange
löst sieb jedoch in Vi-n. 2S0 unter stürmischer Wasserstoffent-

wieklung. Freilich, wenn man den Kupferüberzug von genügender
Dicke ansetzen lässt, dann bört die Wasserstoffentwieklung auf. Es

genügt jedoch in diesem Fall das Metall an einer Stelle leicht

anzuritzen, und sofort bedeckt sieh die ganze Kupferoberfläche mit

feinen Wasserstoffblasen.

Ist ein Zusammenbang zwischen der Überspannung an

einem Metall und seiner katalvtiseben Wirkung bei der Zinkauflö-

sung vorbanden? Ein solcher liesse sieb in dem Fall erwarten,
falls die Zabi der Lokalelemente bei Verwendung von Salzen ver-

schiedener Metalle ungefähr dieselbe bleibt, — eine Annahme,

welche zwar unbewiesen aber ibrer Einfaebbeit halber zunächst

gemacht werden mag. Die Antwort auf diese Frage wird dureb

die folgende Tabelle erteilt, in welcher den Überspannungen der

Metalle die Geschwindigkeitskonstanten gegenübergestellt sind.

Ein Zusammenhang zwiseben der Überspannung und der Ge-

sebwindigkeitskonstante lässt sich nicht erkennen. Es sei uns zum

Schluss gestattet die Ansiebt Ostwalds in Erinnerung zu brin-

gen, der wir uns auf Grund unsrer Versuche vollkommen an-

sebliessen können.

„Die galvanischen Ströme sind allerdings mit dem Vorgang der

Auflösung uutreunbur verknüpft; sie sind aber nicht das Primäre,
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Tabelle. Vergleich der Überspannungen mit den Geschwindigkeitskonstanten.

was die Auflösung bewirkt, sondern werden erst durch den Auf-

iösungsvorgang hervorgerufen, den sie, da es sich um Ionenbildung

und Verdrängung handelt, notwendig begleiten müssen."

Zusammenfassung.

I.

1. Die Auflösung des Zinks in Säuren wird durch folgende
Metalle beschleunigt:

Fe-^Ag^Sb—^Bi—>Cu—>Co—

deren Reihenfolge annähernd ihrer katalytischen Wirksamkeit ent-

spricht.

2. Als unwirksam erwiesen sich Ti, Cd, Sn und Pb.

3. Als katalytisch wirksam erwiesen sich ferner einige Oxy-

dationsmittel, welche durch Zink in der Form ihrer Oxyde ausge-

schieden werden.

85) Nach Newbery; sonstige Angaben sind eignen Messungen entnommen.
56) Zeitschr. f. physik. Chem. 9, 545 (1892).
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Überspannung
in Volt

Geschwindigkeitskonstante
in l/2-n. HCl in l/2-n. H

24.

Zn

II

Sn

Pb

Bi

Cd

As

Cr

Cu

Au

Sb

Ni

Ag
Co

Fe

Pt

0,78
0,78

0,73
0,70

0,67
0.66

0.54
0,41

0.40
0,38

0.35
0,32

0,30
0,29

0,28
0.00555;')

I

löst sich äusserst langsam
löst sich nicht

löst sich sehr langsam
löst sich nicht

747 I —

löst sich nicht

2948 I —

löst sich nicht

1197 1953

4243 -

735 1272

5750 3656

— 643

2974 1994

löst sich langsam
7599 I —



4. Die Auflösung des Zinks in Gegenwart eines Katalysators

wirä durch die viffusionsgesebwinäigkeit der Wasserstoffionen zur

Metalloberfläche geregelt.

5. Die Vergrösserung der Konzentration des Katalysators ruft

eine Steigerung der Lösungsgeschwindigkeit hervor. Die Lösungs-

gesebwinäigkeit steigt bei kleinen Konzentrationen des Kataiy-

sators proportional der Menge des letzteren, bei grösseren

Konzentrationen jedoch nähert sie sieb einem Grenzwert.

6. Vergrösserung der 0 b e r f 1 ä c b e des Zinks ruft eine Ver-

minderung äer Gesebwinäigkeitskonstants hervor. Daher erweist

sieb notwenäig die Menge des Katalysators auf die Einheit der

Oberfläche des sich lösenden Metalls zu beziehen.

7. Eine Formel zur Berechnung der Inäuktionsperioäe ist ab-

geleitet worden, welche in ihren Folgerungen mit den Tatsachen

übereinstimmt: insbesondere folgt aus ibr:

a) dass die Inäuktionsperioäe umgekehrt proportional der Me-

talloberfläche ist;

b) dass die vauer der Induktionsperiode bei steigender Kon-

zentration des Katalysators verkürzt wirä.

8. Durch Zusatz organischer kolloiäer Stoffe wirä die Aus-

fällung des katalysierenden Metalls gehindert. Daher wirä die

Induktionsperiode ausserordentlich ausgedehnt und äie Lösungsge-

sebwinäigkeit des Zinks bedeutend verlangsamt.

II.

1. Es wurden die Überspannungen an 13, für die Auf-

lösung äes Zinks in Säuren wichtigen Metallen gemessen.

2. vie Überspannungen sind an glatten, kristallinischen Ober-

fläeben stets grösser als an feinpulverigen schwammartigen

Metallniederschlägen.

3. Der Wasserstoff besitzt an jedem Metall bei einer bestimm-

ten Stromstärke eine bestimmte minimale Überspan-

nung, welche für das betreffende Metall charakteristisch ist.

4. Die Überspannung ist in bobem Masse vomder Bearbeitung

der Kutboäe abbängig, äie ihrerseits wieder die Grösse der ent-

weichenden Gasbiasen bestimmt.

477



5. Beim Zn und Bi ändert sieb die Überspannung mit der Kon-

zentration des Elektrolyten: sie fällt mit der Verminderung der

letzteren. Nimmt man nier als Ursache den „Übergangswiderstand"
an, der sieb beim Arbeiten nach der direkten Methode bemerkbar

macht, so ist es dennoch niebt ganz verständlieb, wie er sieb mit

der Konzentration des Elektrolyten ändern kann.

6. Bie Theorie von Ericson-Auren und P a m a e ist

niebt imstande die Erscheinungen der Auflösung der Metalle zu

erklären, obwobl es sich niebt leugnen lässt, dass die „E o k a i e 1 e-

m e nt e" bei der Autiösung des Zinks eine wesentliche Rolle spielen.

Riga, d. 10. Oktober 1925.

Physikalisch-chemisches Laboratorium

der Universität Lettlands.
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DAS KONVEKTIONSMAXIMUM,

EIN PÄDAGOGISCHER HILFSBEGRIFF FÜR

DIE FEUERUNGSTECHNIK

Von Prof, Dr. C. Bla cher, Riga.

Es ist eine alte Erfabrung, dass oft Probleme, deren Behandlung
und Erfassung beim Studium grosse Schwierigkeiten bereiten, un-

erwartet leicht begreitlicb erscheinen, wenn sie einem in der lebendigen

Letriebspraxis entgegentreten, weil sie eben dort dem praktischen Tech-

niker in anschaulicher Eorm gegenüberstehen. Ber Anscbauungs-
unterricht sollte daber in der Hochschule dieselbe Bedeutung haben, wie

im Schulwesen. Man muss es als Mangel der blocbscbulpädagogik
in dieser Hinsicht anseben, wenn der Ausstudierte für die schnelle

Erfassung wicbtiger betriebspraktischer Probleme nicbt genügend vor-

bereitet sich erweist.

In zablreicben Abbandlungen habe ich versucht eine die Anscbauung
in den Hochschulen fördernde experimentelle Methodik zu entwickeln

und in letzter Zeit— in Anwendung aut Brennstoffchemie und Eeuerungs-
technik — auch eine durch Gruppierung und Systematisierung für die

Studierenden leicbt fasslich gemachte Anordnung des Stoffes vorge-

schlagen, welche nicht nur das schnelle Erfassen auch komplizierter
Probleme befördern, sondern aucb den Weg zur Praxis leichter gangbar
machen soll 1). Vorliegende Abhandlung will letzteres durchzuführen

suchen aut dem Gebiet der Wärmetransmission, wo bekanntlicb die

mathematische Erfassung der komplizierten in der Praxis beobachteten

Vorgänge grosse Schwierigkeiten bereitet2 ). Man denke nur an die

Berechnung der in den Feuerungen und Feuerzügen der Bampfkessel

vorsichgehenden physikalisch-chemischen Prozesse, deren Sicherheit noch

stark problematischen Charakters ist und wo die Empirie docb wobl

das Hauptwort zu sprechen bat.

1) Siehe darüber Acta IV, S. 223, 1922, IX. S. 211, 1924. ferner das Lehrbuch

K. ßjiaxep, BfleMeHTbi Tonoquon rexnnKN n TenJiocujiOBoro xo3fifiCTBa, Pura, 1926.
2) Näheres über die Wärmetransmission in dem in der vorhergehenden Fussnote

genannten Lehrbuch.



Gehen wir von dem einfachen Gesetz der Wärmetransmission durch

Berührung aus:

Q = kF(t1
-t

2 (1)

und versuchen es auf den Übergang der Wärme in der Feuerung eines

Flammrobrkessels anzuwenden (mit Übergehung der Strahlung) und

zwar an der Stelle, wo die Flamme spielt, so sehen wir sofort, dass

die matbematiscbe Formulierung versagt. Wenn auch genauere Formeln

bis jetzt vorgeschlagen sind, so ist ein befriedigender mathematischer

Ausdruck tür diesen Vorgang doch eigentlich noch nicht gefunden worden.

Fs möge die Aufgabe gegeben sein, den Transmissionskoeffizienten

an genannter Stelle experimentell nacb der Formel

k = Wt-tv, (2)

zu finden. Fs wären also zu ermitteln die Werte: Q, F, d. b. die durch

eine gewählte Fläche F in der Stunde strömende Wärmemenge Q, was

ja durch Messung der verdampften Wassermenge erreicht werden kann,

und die Temperaturdifferenz tx
— 1

2
oder richtiger getrennt tx

und t2.
tx wäre die Temperatur des wärmeabgebenden Mediums, also der

Feuergase, und t
2 gilt als Temperatur des wärmeaufnehmendenMediums,

des siedenden Wassers. Beginnen wir mit der Bestimmung letzterer

Temperatur, weil es leichter lösbar aussieht. Diese müsste doch streng

genommen die Siedetemperatur des Wassers bei dem im Kessel herr-

schenden Überdruck sein. Lehnen wir uns der Abbildung (a) an und

benutzen die dort enthaltenen Zahlen, so wären es rund 160° C.

Bei tieferem Findringen erkennt man doch, dass die Sache nicht so

einfacb ist.

Ist nämlich die Aufgabe gestellt, den Wärmetransmissionskoeffi-

zienten zu bestimmen, so muss in erster Linie seine genaue Definition

testgelegt werden. Danacn wäre der Wärmetransmissionskoeffizient
tür eine Scheidewand wie das Kesselblecb diejenige Wärmemenge,
welche in einer Stunde durch 1 m

2 der Fläche F gebt, talis die Tem-

peratur von beiden Seiten der Wand um 1° G differiert. Die Grösse

der Fläche F muss also bekannt, die Ditferenz t
x
— t

2
messbar sein.

Nun wäre weiter zu definieren, was man unter dieser Temperatur-
differenz versteht oder mit andern Worten, wie die Werte t praktisch
zu bestimmen, an welcher Stelle die Messapparate, sagen wir sehr

kleine Thermoelemente elektrischer Pyrometer anzulegen wären. Es

taucht nun tolgende Schwierigkeit aut: wenn bei der Begriffsbestimmung
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des Transmissionskoeffizienten von der Temperatur ausserhalb der Wand

gesprochen worden ist, so muss man doch wohl folgerichtig die Aussen-

temperatur hart an der Wand seihst und nicht irgendwo in der Mitte

der Medien messen, zwischen denen der Wärmetransport statttindet.

Jedenfalls nicht in der Flamme selbst. Der Begriff „hart an der Wand"

ist jedoch praktisch unbrauchbar. Diese Stelle muss möglichst nah an

die Wand herangebracht werden, um eben die schwer fassbaren, in den

beiden Medien sich abspielenden Vorgänge auszuschalten. Denn wenn

man streng von einem Wärmeübergang durch eine Wand spricbt, so

sind doch die Vorgänge in den Medien selbst sinngemäss ausgeschlossen.
Wo ist aber die gesuckte Messstelle?

Man könnte versuchen festzustellen, was der Schöpfer des Wärme-

transmissionsgesetzes für Begriffe mit den Werten t verbunden bat.

Gelegentlich der Abtassung meines russischen Buches über Feuerungs-
technik 3) suchte ich diese Drage durch Literaturstudien zu klären,
Ich kam über Redtenbacher, von dem die bekannte Tabelle der
Transmissionskoetfizienten zu stammen scheint 4

), zu Peclet, kabe

3) „TeroioTa BT» 3aBOÄCKOMi> jrfejrB" 1905, S. 127, Fussn. 11.

4) Dortselbst, S. 133, Tab. XIV u. „SaeMeHra Term. TexH." (Fussn. 1), S. 20. Tab. 5.
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aber auch dort nichts finden können, was einer unzweideutigen Auf-

klärung gleichgekommen wäre. So muss man sich denn schon selbst

zurechtfinden und erscheint es ebenwie erwähnt sinngemäss richtig zu

sein, Ausgangs- und Endpunkt des eigentlichen Wärmetransmission-

prozesses dicht an die Wand zu legen.
Es kommt jedoch noch ein Bedenken und zwar folgendes: Spielen

sich nicht am Ende hart an der Oberfläche Vorgänge ab, die es auch

dort nicht möglich erscheinen lassen, einen Messpunkt zu tinden? Ich

gehe auf diese Verhältnisse später ein. Für die grosse Praxis und für

den pädagogischen Zweck, dem diese Abhandlung dienen soll, genügt
es vorläutig eine ausreichende Konstanz der Verhältnisse hart an der

Oberfläche anzunebmen. Unter dieser Annahme kommen wir nämlich

zu nachstehenderFolgerung: Die Wärmevorgänge in den beidenMedien

werden dadurch kompliziert, dass bei ihrer relativ geringen Wärmeleit-

fähigkeit der Wärmetransport mehr durch Bewegung vermittelt wird,

durch die sogenannten Konvektionsströme, als durch Wärme-

leitung. Je grösser diese Strömungen nun sind, desto schneller wird

der Transport der Wärme in den Medien stattfinden. Bei unendlich

grosser Eewegungsgescbwindigkeit — nennen wir es das Konvektions-

maximum — wird die Temperatur in jedem der beiden Medien an allen

Stellen dieselbe sein (Abb., b.). Also auch an den von uns tür die

Temperaturmessung gewählten an der Oberfläche liegenden Punkten

(Siebe Abb.). Unter dieser Voraussetzung würde die oben angetunrte
allgemeine Formel immer ihre Gültigkeit beibehalten, unabhängig

davon, von wie weit die Wärme aus dem abgebenden Medium herge-
leitet wird und wie weit sie in dem aufnehmenden Medium einzu-

dringen bat. Sämtliche Transmissionsrecnnungen würden sich in dieser

Formel erschöpfen. Die Realisierung einer aut dem Prinzip des Kon-

vektionsmaximums autgebauten Anlage hätte auch wärmewirtschaftlich

wichtige und günstige Verbältnisse zur Folge. Nehmen wir das oben

gewählte Eeispiel vom Flammrohr, so würde dort beim Konvektions-

maximum die Abgabe der Wärme an die Heizfläche durch Berührung

offenbar die höchst erreichbare sein.

Wir kommen durch diese Betrachtung auf den Kernpunkt unserer

Ausführungen in Bezug auf die praktische Seite der Frage, im Gegen-
satz zu den bisherigen theoretischen Erwägungen. Offenbar muss

doch wohl die Technik danach streben, wo nur irgend
möglich, die Bedingungen des K o n v e k t i o ns m a x i m u ms

zu schaffen. So werden auch z. B. in Flammrohren Drallsteine einge-

legt, die die Gaswirbelung steigern und durch vergrösserte Konvektion
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der Heizfläche mehr Wärme zuführen sollen. Besonders da, wo keine

Wärmestrahlung stattfindet, also z. B. bei der Ausnutzung der ver-

hältnismässig niedrigen Wärme der Abgase, wird das Konvektions-

maximum dadurch angestrebt, dass man ganze Röhrenbündel in die

Gasmasse eintaucht. Durch die Röhrenbündel wird das anzuwärmende

Wasser getrieben. Nicbt allein, dass dadurch die Gaswirbelung ver-

grössert wird, sondern die Masse wird sozusagen mit Heizfläche

durchsetzt, die Heizfläcbe also an die Gase herangeführt (Zer-
stäubung der Heizfläche). Das sind die sog. Ekonomiser.

Ein weiteres charakteristisches Beispiel tür das Jagen nacb einem

Konvektionsmaximum sind die Ljungströmschen Luftvorwär-

mer
5 ), die bekanntlich dadurch eine ausserordentliche Abkühlung der

Abgase zur Vorwärmung der Verbrennungslutt und auch eine starke

Hebung des Nutzeffektes der Anlage erreichen, dass sie ein enges
Metallgitterwerk zwischen Gas- und Luftströmen nach dem Regenerativ-
Prinzip umlaufen lassen. Ein auffallendes Beispiel für die praktische
Wirkung eines wenn auch nicht voll erreichten (relativen) Konvektions-

maximums (einer weitgehendsten Heizflächenzerstäubung).
Aber auch die Erfassung der theoretischen Seite wird durch Ein-

fübrung des Begriffs des Konvektionsmaximums, wie bereits schon

oben zu ersehen war, bedeutend erleichtert. Wir sahen, unter welchen

Bedingungen die allgemeinangewandte Eormel gültig ist. Daraus ersieht

man auch andererseits, wo sie nickt anwendbar ist, vor allen Dingen
da, wo sicb die Vorgänge in den beiden Medien, man könnte fast

sagen mehr zufällig als gesetzmässig abspielen und das ist in vielen

Eällen in der Feuerungstechnik anzunehmen. Es würde dann daraut

herauslaufen, dass man zwei Formeln haben müsste. Bezieht man in

der Allgemeinformel die Werte tür t auf die Temperaturen der Medien

— es sind natürlich Durchschnittstemperaturen, bezw. mittlere Tempe-
raturen gemeint — und bezeichnet man die entsprechenden Temperaturen
in der Nähe der Wand mit f, so käme man zu einer zweiten Formel

Q = k. F (t\-t'2), (3)

welche sick im oben auseinander gesetzten Sinne aut den eigentlichen
Vorgang der Wärmeübertragung durch die Wand beziebt.

Unter den Bedingungen des Konvektionsmaximums fallen beide

Formeln zusammen bezw. geben ineinander über. Ich glaube wobl

nicht fehl zu geken, wenn ich annehme, dass durch diese ganze

5) Näheres über diese Luftvorwärmer in „SjieMeHTbi etc" (Fussn. 1), S. 106,
ferner Gumz, Feuerungstechnik Jahrg. XII, S. 217, 1925, Klose, dorts. XIII,
8. 183. 1925, Wintermeyer dorts. XIV, 8. 49.
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Betrachtungsweise die Erfassung des Wesens der Wärmevorgänge in

Theorie und Praxis ganz bedeutend erleichtert und veranschaulicht wird.

Jetzt hätten wir noch, wie oben versprochen, die Vorgänge dicht

an der Oberfläche mit anderen Legritten in Einklang zu bringen, d. h.

aut das Verhältnis unseres neuen Begriffes zur Grenzschiente

theorie und dem Aehnlichkeitsgesetz einzugehen 6). Wir

werden sehen, dass sich dort einige Ergänzungen ergeben und

dass sich solche Betrachtungen sogar sozusagen von selbst dem Vor-

hergehenden anfügen.
Nach der Grenzschichtentheorie) wird die Annahme gemacht, dass

ausser in einer durch Reibung hervorgerufenen Grenzschicht, in welcher

sich Temperatur- und Gescnwindigkeitsadtall stauen, Wirbelbewegung
herrscht und daher überall die gleiche Geschwindigkeit und gleiche
Temperatur

8) (Siehe Abb., c.). Das ist ja, wie leicht zu sehen, der

6 Sehr einfach klar und instruktiv sind die diesb. neuen Forschungsergebnisse
in einem Vortrage von O. Knoblauch besprochen: „Wissenschaftliches Denken in

der HeizungstechnikGesundheitsingenieur 1925, N° 49.
7) P r a n d 1 1, Abriss der Lehre von der Flüssigkeits- und Gasbewegung, Fland-

wörterbuch der Naturw. Bd. 4. Jena, 1913, Thoma, Hochleistungskessel, Berlin 1921.
8) Den Begriff des Konvektionsmaximums benutze ich schon seit langem in

meinen Vorlesungen „Die technischen und ökonomischen Grundlagen der chemischen
Industrie" und habe ihn auch in einem Vortrage im Technischen Verein zu Riga am

4. 5. 26 erwähnt. Veröffentlicht habe ich ihn zuerst in meinem in Fussn. 1 erwähnten

Buch. Dortselbst sind auch die Abb. a und b enthalten. Die Grenzschichtentheorie

ist jedoch noch nicht berührt worden. Dementsprechend tehlt auch dortAbb. c. Nun

lässt sich darüber streiten, ob es nicht richtiger wäre das Konvektionsmaximum durch
eine gerade Linie ohne Knicke an den Oberflächen darzustellen, denn die Knicke

bedeuten eine Grenzschicht, wenn auch eine unendlich dünne. Es kommt darauf

heraus zu bestimmen,ob beim absoluten KonvektionsmaximumGrenzschichten existieren

oder nicht. Für unsere Zwecke pädagogischer Natur wäre es, wie man sagt, ein Streit

um Kaisers Bart, ob es theoretische Bedeutung hat, weiss ich nicht. Mir scheint es

jedoch eher auf eine Begriffsbestimmung herauszuläuten, als aut eine Wiedergabe
wirklich thermisch-physikalischer Erscheinungen. Auf Begriffe kommt es mir ja gerade
in diesem Falle an. Für pädagogische Zwecke genügen die vorläufig festgesetzten.

Noch ein Bedenken könnte aufkommen: Der horizontale Verlaut der Temperatur-
linie in der Wand selbst, als wenn dort auch ein Konvektionsmaximum wäre. Figent-
lich muss natürlich die Linie ein wenig fallen. Die Wärmeleitfähigkeit der Metalle,
die meist in der Wärmetechnik verwandt werden, ist jedoch so gross, die Widerstände

so gering, dass sie im Vergleich zu den sonstigen Widerständen z. B. an den Ober-

tlächen praktisch ihre Bedeutung verlieren.

Zum Schluss sei auf ein einem jeden Chemiker bekanntes Beispiel der Ledirigun-

gen des Konvektionsmaximums hingewiesen. Wenn man die Flamme eines Bunsen-

brenners direkt aut den Boden eines Kochgefässes richtet, erzielt man an der getrof-
fenen Stelle die intensivste Gasbewegung und drückt die Grenzschicht aut ein

Minimum herab.
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Legritt des Konvektionsmaximums nur mit dem Unterschied, dass die

an der Wand liegenden Partien — die Grenzschicht — davon ausge-

schlossen sind. Wäklt man also tür die den Punkt

ausserkalb der Grenzschicht fa" und t
2

" in der Abb., c.), so müssen auch

hier die beiden oben angeführten Formeln zusammentallen. Nun kann

die Grenzschicht dieWärmeübertragungsverhältnisse derart komplizieren,
dass die einfachen Formeln nicht mehr stimmen. Sie sind natürlick da

am leichtesten praktisch anzuwenden, wo die kleinste Grenzschicht ist.

In praktisck wärmewirtschaftlicher Hinsickt wird ottenbar eine Ver-

ringerung der Grenzschicht günstig wirken, sie ist also anzustreben

durch möglichste Vergrosserung der Konvektion in oben angedeutetem
Sinne.

Die Grenzschicht macht aber das eigentlicke Konvektionsmaximum

als Grenzwert natürlick praktisck nicht realisierbar, doch darauf kommt

es ja kier nickt an, weil es uns nur darum zu tun war, anschauliche

theoretische und in die Praxis überleitende, das Verständnis der

kompliziertesten Vorgänge erleichternde kegritte zu kinden.

Nach meiner pädagogischen praktischen Frkakrung tut es der

Legritt des Konvektionsmaximums durchaus.

Was nun noch zum Schluss das Aehnlichkeitsgesetz 9) anbetrifft,
so begnüge ich mich mit dem Hinweise, dass ich im vorhergehenden,
besonders bei den praktischen Beispielen, den Legritt des Konvektions-

maximums in gewissem Sinne bereits als Aehnlichkeitsgesetz ange-
wandt habe.

Riga-Waldpark, September 1926.

9) Nu s seit, Gesundheitsingenieur 1915, S. 477, 499, Gröber, Die Grund-

gesetze der Wärmeleitung und des Wärmeüberganges, Berlin, 1921.
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ZUR L'HOSPITALSCHEN REGEL.

Von Alfred Meder.

1. Die PHospitalsche Regel, die dem Antanger so einfach erscheint,
dass er geneigt ist, sie sozusagen blindlings anzuwenden, ohne sieb

Rechenschaft von der Zulässigkeit der in Frage kommenden Operationen

abzulegen, — diese l'Hospitalsche Regel erweist sieb bei näherer Bekannt-

schaft als ein Instrument, bei dessen Handbabung durchaus Vorsicht

geboten ist, will man nicht zu falschen Ergebnissen gelangen. Dass es

sich bei dieser Regel nicht immer um ganz einfache Dinge handelt,
lässt sich schon daraus vermuten, dass sick in der Literatur die mannig-
faltigsten Voraussetzungen für ihre Anwendbarkeit tinden. Im tolgenden
sollen einige dieser Voraussetzungen, namentlich in ibrer Wirkung auf

die Tragweite der Regel, miteinander verglicben und eine Reihe von

Beispielen autgestellt werden, in denen das Verfahren versagt. Zur Ver-

anscbaulicbung und als Wegweiser dient hierbei eine geometrische
Interpretation.

Wir tretten ein für allemal die tolgenden Festsetzungen. Die zu

untersuchendenFunktionen sind reell und eindeutig. Der Argumentwert
des Punktes, für den die l'Hospitalsche Regel untersucht wird, wird, tails

er endlich ist, stets mit a bezeicbnet. Bei den allgemeinen Betrachtungen
handelt es sich immer um einen einseitigen Grenzübergang, der Kürze

halber wird trotzdem immer das Zeichen, bezw. benutzt.
x—>a x—>oo

In den Beispielen haben diese Zeichen die übliche Bedeutung, wenn

nötig wird x—wz-f-0, x—>a —0, bezw. x—>»+oo, x— — oogesetzt. Fnt-

sprechend dem einseitigen Grenzübergang haben wir es auch nur mit

einseitigen Umgebungen des Punktes a zu tun, die wir mit 93 oder 95*

bezeichnen, je nachdem der Punkt a ikr angehört oder nicht.

2. Die l'Hospitalsche Regel wird, tails die Antwort bereits durch

die ersten Ableitungen erfolgt, tür

f(a) =0, <p(a) =0



in zweierlei Form gegeben:

... . lim fix) lim f'(x)
K)

x—+ay>(x)
und

B
lim f(x)_

=

/(a)
x-—>a-y{x) 9(a)'

die ich im folgenden als Methode A und MethodeB voneinander unter-

scheiden werde.

Bekanntlick haben schon Feano1) durch das Beispiel

f(x) =x
2 sin ~

, cp(x) = x, x— 0

oo

und Stolz 2) für den analogen Fall
— durch

'
oo

f(x) =x + sin x cos x, y(x) =e
sinx (x + sin x cos x), x—><x>

gezeigt, dass die Gleichung (1) nicht immer besteht.

Nach einer Notiz von M a r i a n i n i 3) kat dieser in einer bereits 1855

veröffentlichten, mir leider nicht zugänglich gewesenen Abhandlung
4)

gezeigt, dass, wenn cp(a) =<Ļ(a) =0 ist und TV' mit x— einem

bestimmten Grenzwert A zustrebt, mit x —>a nicht nach A zu

konvergieren braucht.

Osgood 5 kat daraut kingewiesen, dass es sick bei den Methoden

1 G. Pea no, Calcolo clitterenziale, Torino 1884. Deutsch von Bohlmann unci

Schepp, Leipzig 1899, S. 330.
2) O. St o 1 z, Ueber die Grenzwerthe der Quotienten. Math. Ann. 15. 1879, S. 557.
3) P. D. Marianini, Theorema generale per la ricerca dei valori limiti corre-

spondent! a forme indeterminate, seguito da una dimostrazione del theorema di Taylor.
Modena Mem. (2) 4, 1886, S. 379.

4) Mem. della Soc. Ital. d. Scienze, 25 II, Modena 1855.

5) W. F. O s go o d, The law of the mean and the limits —, —. Annals of

Math. 12, 1898—99, S. 68. 0 00

488



A und B um zwei verschiedene Grenzübergänge für einen und denselben

Ausdruck handelt, nämlich bezw. um

f(x+ h)-f(x)

,n\
lim lim h

W
x—>a h—>0 y(x + h)— y(x)

h

Und
fix+ h)-fix)

,os
lim lim Jt

W h —>0 x—>a — yjx)
'

h

Es ist vielleicht nützlich hier auf einen zu vermeidenden Feblscbluss

aufmerksam zu machen, wie er sich in einer Arbeit von R o u q u e t6 )
tindet und dann von Stolz 7) zurechtgestellt worden ist.

Setzt man

£==<?(x), =f(x),

so könnte man 7z als Funktion von £ ansehen und der Grenzwert (2)
wäre gleicb

lim df\
x—>a ~dĶ>

dfi
der Grenzwert (3) dagegen gieicb -~ im Punkte a. Hieraus könnte

CL ?

man, im Anschluss an einen bekannten Satz der Differentialrechnung,

geneigt sein aus der Gleicbung

fjx+h)-fjx)

lim lim
=

h—>0 x—>a cp(x-fÄ) — cx>(^c)

h

zu tolgern, dass der Grenzwert (2) entweder aucb existiert und dann

ebenfalls gleicb A ist, oder dass beim Grenzübergange (2) überhaupt

6) V. R o u qu e t, Note sur les vraies valeurs des expressions de la forme

Nouv. ann. de math. (2) 16, 1877, S. 115.

7) Fussn. 2, S. 557. Vgl. auch E. Bortolotti, Sul limite del quoziente cli

due fuhzioni. Ann. di mat. (3) 8, 1902, S. 245.
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kein Grenzwert erhalten wird. Nach der angetükrten Arbeit von Stolz

ist ein derartiger Schluss nicht genügend begründet. In der Tat werden

im folgenden auch Beispiele datür angegeben, dass (2) einem Grenz-

wert zustrebt, (3) dagegen nicht, desgleichen datür, dass die beiden Grenz-

werte (2) und (3) existieren, aber voneinander verschieden sind.

3. Eine anscbaulicbe geometrische Deutung8) ergibt sich, wenn man

wie oben

5-cp(x), *)=/(■*)

setzt und diese Gleichungen als pa-

rameterdarstellung einer gewissen
ebenen Kurve k ansieht (Eig. 1).
Diese Kurve endigt, entsprechend
unserer Beschränkung aut einseitige
Intervalle B, im Koordinatenan-

fangspunkt.

Ealls

lim f(x)
x-^a

existiert, so besitzt die Kurve k in

O eine Tangente und es ist, wenn

x den Neigungwinkel derselben be-

zeichnet,

lim f(x)
_

lim 2L
=+ga

x—ra x—>a
8

Andrerseits ist ŽS^L^tom
y'(x)

LgV'

wo cp den Neigungswinkel der Tangente an k in dem dem Parameter-

wert x entsprechenden Punkt P bezeichnet.

Die Methode A führt zum Ziel, wenn

lim
cp =a

x—>a Y

8) Dieselbe Deutung findet sich, indessen nur kurz skizziert und ohne dass weitere

Folgerungen aus ihr gezogen werden, bei W. W. Johnson, Geometrical illustration
of indeterminate forms, with a note on the ditterential of a function of two variables.
Mess, of Math. 4, 1875, S. 132.
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ist. Es ist aber nicht schwer sich Ausnahmefälle vorzustellen, in denen

dieses nicht der Fall ist.

Wir erhalten solche Ausnahmefälle, wenn wir uns die Kurve k bei

x—>a zwischen zwei, in den Figuren punktiert gezeichneten Linien l
lf 2

oszillierend vorstellen. Der Kürze wegen sei

lim /M ,
lim f(x)

ß
x—>a <p(x) '

<p'(x)

gesetzt. Es bieten sicb sofort folgende Fälle dar:

I. (Fig. 2.) Die Kurven l
r

und /
2

treffen sich in O unter einem

von 0 verschiedenen Winkel, die Kurve k kat nickt unendlich viele, mit

Annäherung an O sich häufende Rückkehrpunkte. Eann existiert weder

A noch B.

II. (Fig. 3.) Die Kurven l
x

und
2

Kaken in O eine gemeinsame

Tangente, die Kurve k kat nicht unendlich viele, mit Annäherung an

0 sick häufende Rückkehrpunkte. Dann existiert A, während a) B nicht

vorhanden ist, oder b) B ebentalls existiert und gleich A ist. Wir kön-

nen uns den Unterfall b) aus a) durch Auseinanderziehen der Oszilla-

tionen hervorgebracht denken.

491



III. (Fig. 4.) Die Kurven l
x

und / treffen sich in O unter einem

von 0 verschiedenen Winkel, die aut l
x

und 4 liegenden Punkte von k

sind Rückkehrpunkte. Dann ist A nicht vorhanden, während a) B eben-

falls nicht existiert, oder b) B vorhanden ist. Den Flnterfall b) können

wir uns aus a) durch Zusammenschieben der Oszillationen hervorge-
bracht denken.

IV. (Fig. 5.) Die Kurven l
x

und / haben in O eine gemeinsame
Tangente, die aut l

x
und /

2 liegenden Punkte von k sind Rückkehrpunkte.
Dann existiert A, während für B drei Flntertälle möglich sind: a) B

existiert nicht, b) B existiert und ist von A verschieden, c) B existiert

und ist gleich A.

Selbstverständlich sollen die aufgezählten Fälle nicht erschöpfend
sein, sondern nur die einfachsten Typen darstellen, so könnten, um

nur ein Beispiel anzurühren, die Rückkehrpunkte auf mehr als zwei Linien

x,
4 gelegen sein.

4. Beispiele. In.den Beispielen ist durchweg a =0 angenom-

men, die laufenden Koordinaten von k sind mit Ķ, % die von t und 4

mit X, Y bezeichnet. Die Aufgaben sind nicht daraufhin durchgeprüft,
ob sie vielleicht, entsprechend der letzten Bemerkung in Nr. 3, aus dem

Rahmen der einfachsten Typen tallen.
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I. /(x) =X sin-, (P(A)^X.

/(*) — sin^—-i
cos~, $>'(*) — I.

4 und /2 haben die Gleichungen:

k'\x=x oderr l*'\x=x~X
oderF--^.

Hiermit in Übereinstimmung ist

lim sup /(A) .
lim inf fjx)

_

x—>0 <p(X)
l

>

cp(x)

dagegen ist

lim sup fix)_ , lim int fjx)

x—+0'ix)
-

'

II, a.

II, b.

fix) =x
2 sin —, 9(at) ==x.

f(x) =2xsin- cos —

,
(p^(A)^l.

J w

a a
t v

/
t: oder K=^2

,
/
2

: oder F=-^2.

lim /(A)
0

lim sup /(a1 lim int /0)
_-,

x—>0<p(x)
'

x—>0cp'(A)
'

a —>0cp'(a)

/(A)^xsin —; (p(A)^A.

=•3a:2 sin acos — , cp'(a)=1.
J v '

X X

'6er

lim fjx)
_n<

lim /(*)
=n

a:—>0cp(A)
'

a—>0cp'(A)
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III, a. /(x) = 1*— x
2 sin ij sin -L, cp(#) == ļx — x

2 sin e
sin

2*.

/(*) =cos (I sin 1
- 4a sin 2i

- i),
1 /_ 1

, .

1 1 . 1 . 1 \
cp'(x) =e 2x cos

7;
— i 2 cos

s
4xsin 1^—+ -?r

sin —

.r v } 2x\ 2x 2x 2x 2 А/

Für die Rückkehrpunkte ist

cos = 0,
2x

also
ļ

sin = iti 1.
2x

Setzen wir diese Werte in f(x) und cp(x) ein, so erhalten wir die Kur-

ven /i und 4, setzen wir sie in
,.

{
,

so bekommen wir die Neigun-
1 2

cp'(x)

gen un d der Kurve k in den aut 4 bezw.
2 gelegenen

Rückkehrpunkten.

1) sin^—^i.

2) -W^-I,

Hiermit in Übereinstimmung ist

lim sup f(x) 1 lim int f(x)

y(x)~ē> x —y 0 cpļĀ)
=~~ e

'

lim sup f'(x)
_

lim inf f'(x)
_

1
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lll, b. /(a) = x — x
2 sin -

, cp (a) = (x —a
2 sin -] č

sin

2x.

/'(x)^2c08^^s^-2xsin^.
sinl I/o 1 J -1 1,1 . 1 \

Cp' ix) = 6 2x COS tc—
2 cos K • 4 A sin

H
+

7
rSin - .

T v 7
2a\ 2x 2a 2a 2 xj

1) sin-^=.:l.

l i'\X=ex° e[ \dl)1 e{\ + 8x 2)
u>

2) -1.

{Y=x /<iy)\ 8ex2

Hiermit in Übereinstimmung:

lim sup f(x)_ lim inf f(x)_ 1 lim f'(x)
_

x—+0 y(x)~
e

' x >■ 0
(p ?x) e

' x > 0 cp'(a) '

lV, a. /(x) = (x — a
2

sin ~) —(x —X
2 sin j sin

,

(f> (a) =(x — a
2 sin +1a — X

2 sin j sin
i

.

/'(a)=cos^12[i-2(a-a;2 sin I) sin (cos i-2a sin gL) +

+

cp'(A)=cos [l +2(x-A-2 sinI)sin-2

1
sin 7^)-

-Ki_xsin yT
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1) ķ

,
[Y=x-x

2 dY 1-2x - 4x + 8x 2 -j- ļ
L
i

:

\X=x+x2dX— l-f-2x '
— 4x — 8x2— _L

—^

2) sin^^-l.

,
l^-x^x l +2x 4x^8x2 + j

_

x2al^^1—2x 'Wš/2
4x—8x2—ļ

l.

Hiermit in Übereinstimmung ist

lim f(x) 1

'x—>Oy(x)
'

während keinem Grenzwert zustrebt, sondern zwischen — 00 und

cp'(x)

+ oo schwankt, wenn auch für beide Reiben von Rückkehrpunkten

nach demselben Wert — 1 konvergiert.

IV, b. /(х) =ļ/x — x
2 sini

— (x — x
2 sin sin ~,

(p (a) = /х — x
2 sin ļ-ļ- ļx — x

2 sin sin 2^.

/(X) =COS^{(COS^-2"Sin
2

1

x) (]/x^x^-~ 2S]U +
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1) sin^-l.
1

t
Y=ļ/~'x~x 2y

rx~
,

V \X=\fx + x dX~~ 1 , .

'

l 2j/x
+1

ļdrA
~2x{7%- 2) +

_

1

- 2
ni7.+2)-2.

2) sin^-1.
1

/ .,

v= \Zx~\-x , yl .

2^A

'

Hiermit in Übereinstimmung:

lim f(*y_ lim
_

X— + Ocp(x)
'

x— Ocp'(x)

cp<(.v) 2.vSin
2g , + 2sin ±ļ -
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IV, c. f(x) =(x - x
2 sin ~J, (p(x) =(x-x 2 sin-^sin 2^.

f (х) = 4 cos~
(x

—x
2 sin — j (cos -

1
2xsin

J-
J
,y v ' 2x\ x/v 2x 2x)

i yjS 1 j .1 1 . 1 . 1\
CP = £ 2JCCOS77-I2COS 75

4x sin
75

+
77Sin- .

' v ' 2x\ 2x 2x 2x 2 X/

1) sin 75!"= 1.
' 2x

l
, .

8x2

>=x 2

=

2x _-? p.
r
e

' \d\k e [
4x + 2x)

2) sinT^-^— 1.
' 2x

tF^x2 8ex2.

j f 2"—°; (āf), - -> °-

Hiermit in Übereinstimmung:

lim /00
=0.

Hm £(*)
=n

x—>0 cp(x)
'

cp'(x)

5. In den Lehrbüchern wird bei Ableitung der l'Hospitalschen
Regel in der Form A gewöhnlich vom verallgemeinerten Mittelwertsatz

fja-j- h) —fja) fja+ bh)

cp(a+ £) — cp(fl) cp'(q-!-b-A)

ausgegangen. Man tindet

lim /(a + Ā) lim /(fl + A)—/(a) lim /(^Ķ).
A—>0 cp(a + /z) cp(q+Ä) — cp(fl) A —>-0. ©'(a + frÄ)

und schliesst bieraus, dass

lim fjx)
=

lim /(x)
x —>ū cp(x) x—^cp'(x)

ist, talis der letztere Grenzwert existiert.
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Die Voraussetzungen, die über die Funktionen fix) und cp(x) ge-
trotten werden, bestehen daher in tolgendem. Die für x = a ver-

schwindenden Funktionen fix) und cp(x) müssen in einer gewissen
Eingebung B (s. Nr. 1) von a stetig sein und im entsprechenden Inter-

vail B* die endlichen Ableitungen fix) und v'ix) besitzen, von denen

<p'ix) nicht verschwinden dart.

Infolge der letzten Bedingung

werden Beispiele in der Art der unter III und IV angerührten ausge-

schieden; Beispiele der Art I und II dagegen werden, je nach der Lage
der Kurven k, l

ly 2
zum Koordinatensystem, entweder ebenfalls aus-

geschieden, oder tinden ihre Erledigung bezw. bleiben ungelöst, je nach

fix)
dem Verhalten von

J ,\ .( bei x —>a.

cp'(x)

Eine schärfere Fassung der in Frage kommenden Verhältnisse geben
Stolz 9) und besonders W. H. Young 10) 11). Dürften auch die Stolz-

schen und Youngschen Sätze, welche letzteren die l'Hospitalsche Regel
als Lpezialtall entbalten, die Anzahl der mit Flilte dieser Regel zu

lösenden Autgaben kaum oder wenigstens kaum wesentlich vergrössern,
so sind sie doch, abgesehen von ibrem theoretischen Wert, auch als

bemerkenswerter praktischer Fortschritt anzusehen. Nach diesen Sätzen

sind nur die Fälle, in denen x =a ein Häufungspunkt gemeinsamer
Nullstellen oder gemeinsamer Unendlichkeitsstellen von f'(x) und cp'(x)
ist, von der Betrachtung völlig auszuschliessen; talis <p(x) bei x —>a

monoton ist, so genügt sogar schon der Ausschluss gemeinsamer
Unendlichkeitsstellen. In den übrigen Fällen tolgt aus der Existenz

fix)
eines Grenzwertes von

, , ; das Vorbandensein desselben Grenzwertes
<¥>(*)

fix)
für ,.{. während nacb wie vor bei Nichtvorhandensein des ersten über

<?(*)
den zweiten nichts ausgesagt werden kann. Der Fortschritt gegen früher

besteht darin, dass es leichter sein kann — z. B. wenn sich für fix)

9) O. S t o 1 z. Ueber die Grenzwerthe der Quotientien. Math. Ann. 14,1879, S. 238.
10) W". 14. Voung, On indeterminate forms. Proc. London Math. Soc. (2) 8, 1910,

S. 40—76.
n) W. 14. Young, The fundamental theorems of the differential calculus.

Lamhriäge. 1910, S. 13.

499

32*



ein sehr einfacher Ausdruck ergibt — die Nichtexistenz gemeinsamer
Null- oder Unendlichkeitsstellen von Zähler und Nenner nachzuweisen,
als die Nichtexistenz derartiger Stellen tür den Nenner allein.

Dass man für den Fall gemeinsamer Null- oder Unendlichkeits-

stellen nicht hoffen kann einfache tür die Praxis geeignete Regeln zu

erhalten, scheint mir aus den geometrischen Erörterungen der Fälle III

und IV in Nr. 3 hervorzugehen.

Falls sich bei Anwendung der l'Hospitalschen Regel auch

ergibt, so wird man, wenn nicht andere Kunstgriffe schneller zum Ziele

führen, die Regel nochmals aut den Bruch
,, { anwenden, wobei

cp)'(x)

natürlicb tür f(x), y'(x), f" (x), (x) bezw. dieselben Voraussetzungen
zu gelten baben wie trüber tür f(x), y(x), f(x), cp'(x) u. s. t.

Fs ist vielleicht nützlich daraut hinzuweisen, dass bei dem in Rede
stehenden Problem der Satz vom Grenzwert eines Produktes nur mit

Vorsicht angewandt werden dart. Lässt sich der ursprüngliche Bruch

fix)
in zwei Faktoren zerlegen, von denen jeder tür sich einem Grenz-

¥(*)

wert zustrebt, so ergibt natürlicb das Produkt derselben den Grenzwert

des ursprünglichen Bruches. Die genannte Zerlegung kann zur Ver-

einfachung der Rechnungen jederzeit vorgenommen werden. Ebenso

fix)
kann man beim Grenzwert von - ,\ ; vertabren, doch muss man stets

cp'(X)

im Auge behalten, dass dieser letztere Grenzwert dem erstgenannten
nur dann gleick zu sein braucht, wenn die oben genannten Voraus-

setzungen tür f'(x) und y'{x) erfüllt sind. Wir dürten also, wenn x--a

fix)
ein Häufungspunkt sogenannter „hebbarer" Enstetigkeiten von ist,

nicht erwarten durch „Aufhebung" derselben einen Grenzwert für

f(x) fix)

,. \ zu bekommen, der zugleicb Grenzwert von ~-Ļ ist.
? (*) <?(x)
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6. Die in Nr. 2 als Methode B bezeichnete Anwendung der Regel
besteht in folgendem. Wegen

(4) /(fl) = <p(a) = 0

setzt man fja + h) —fja)
lim fjx)

_

hm fja+h)
=

lim A /'(a)
x — cp(x) h —>0 cp(a+ Ä) Ä—>0

cp(a + h) — cp(a) cp'(a)
Ā

und erhält damit den gesuchten Grenzwert als Verhältnis der Ablei-

tungen von fix) und cp(x) im Punkte a selbst und nicht wie bei der

fix)
Methode A als Grenzwert von ; tür x —>a.

¥ (X)

Die Anzakl der Voraussetzungen ist hierbei die denkbar geringste.
Ausser (4) wird nur angenommen, dass f'(ä) undļ cp'(a) vorbanden sind

und ibr Verbältnis einen bestimmten Wert bat. Für andere Werte von

x brauchen fix) und cp'(x) gar nicht zu existieren. Auch die Stetigkeit
von fix) und y(x) braucht nur im Punkte x= a gesichert zu sein.

So iässt sich z. B. 12) die Regel in dieser Form auf

r, V ix2 bei rationalem x, cp(x) = x,
' \ 0 bei irrationalem x, a = 0

anwenden und ergibt für den gesuchten Grenzwert den Wert Null.

Ein Vorzug der Methode B sowobl in der einfachsten Form

hm fix) fja)
x —>a <ļ>ix) cp'iä)

als auch im Fall der Verallgemeinerung für fid) = cp'(fl) =0 besteht

jedenfalls darin, dass, wenn man nach ibr einen bestimmten Wert

erhält, dieser sicher dem gesuchten Grenzwert gleicb ist, während, wie

wir geseken Kaken, bei der Formulierung A:

hm fx)
_

lim /'(x)
x—>a cp(x) x —>a cp'(x)

auch Ausnahmen auftreten können.

12) J. .pjerpont, Lectures on the theory of functions of real variables I.

Boston — New-Jork — Chicago — London 1905, S. 302. '
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Die Methode B lässt sich leicht tür den Fall verallgemeinern, dass

nicht nur fix) und <?(x) selbst, sondern auch eine Anzakl ihrer ersten

Ableitungen für x =a verschwinden. Eine besonders eintacke Formu-

lierung gibt W. bi. Young13 Wenn f(x) und cp(x) nebst ihren ersten

n —1 Ableitungen für x =a verschwinden, während ibre n—ten Ablei-

tungen endlick und nicht beide Null sind, dann existiert

lim fix)

x —> a cp ix)

und hat den Wert

Ähnlich drückt sick Kowalewski 14
) aus, dagegen zählt Pier-

pont
15) die Voraussetzungen sehr austükrlick auf. Wenn die Pierpont-

schen Voraussetzungen auch, wie man leickt sieht, nicht alle vonein-

ander unabbängig sind und daner aut eine geringere Anzabl herabge-
drückt werden können, so dass eine so detaillierte Autzäklung theoretisch

unnötig ist, so kann sie andrerseits durchaus einen praktischen Nutzen

gewähren, sie wird in manchen Fällen die Unmöglichkeit der Anwendung
der l'Flospitalscken Regel früher zeigen als bei einer kürzeren, wenn

auch ebenso strengen Fassung.
Was die Tragweite der beiden Methoden A und B anbetrifft, so

kann man nicht sagen, dass die eine derselben weiter gebt als die

andere, denn ihre Anwendungsgebiete liegen zum Teil ganz auseinander.

Wenn aucb bei einigen Aufgaben, wie der ott zitierten Peanoschen,
die Methode B zum Ziele führt, die Methode A dagegen nickt, so leidet

andrerseits die Methode B an einem grossen Übelstande: wir müssen

die Funktionen fix) und cv(x) jede einzeln tür sick behandeln und so

oft ditterenzieren, bis mindestens die eine einen tür x =a nicht ver-

schwindenden endlichen16
) Differentialquotienten ergibt. Das wird oftmals

schon bei eintacben Aufgaben nicbt eintreten, z. B. bei

fix) = In (1 —?/^x), cp(x) ff. ļAx, a = 0.

Am weitesten kommt man mit einer Verknüpfung der beiden Me-

tboden, indem man zuerst nach der Methode A verfährt. Ergibt sick

13
) Fussn. 10, S. 70, Fussn. 11, S. 15, an letzterer Stelle ein wenig genauer mit

Bestimmung des Zeichens, tails sich der Grenzwert oo ergibt.
u) G. w a IewsI< i, Die klassischen Probleme der Analysis des Unendlichen.

Leipzig 1910, S. 256—257.

is) Fussn. 12, S. 302. .
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hierbei nach einer Reihe von Differentiationen im Zähler oder Nenner

ein bei x —>a oszillierender Ausdruck, so zeigt das, dass eine weitere

Differentiation zwecklos wäre. Dann greift man auf das Resultat der

vorhergehenden Differentiation zurück und verfährt mit demselben nach

der Methode B.

So fükrt für

f(x) =x
s sinļ, cp (x) sin x, a = 0

weder A noch B für sich allein zum Ziel. Wir können aber zunächst

nach A setzen:

i-
ySsin

1
v

3x2 S\n~—XCOS^
lim x

_

hm f_
~_

x-> + 0 sin2lAx
~~

x ~* + 0 2sin>j/".x —

2^^

Hm
64sini-24co^

+ 0 sin2j/"x

Eine weitere Differentiation nacb der Methode A würde im Zähler einen

oszillierenden Ausdruck liefern, während die Methode B den Wert 0

ergibt, da im Punkte x =0 die Ableitung des Zählers gleicb Null,
die des Nenners unendlich gross

16) ist.

7. In manchen Lehrbüchernwird die l'Hospitalsche Regel folgender-
massen abgeleitet: Man setzt voraus, dass f{x) und <?(x) nebst allen

Ableitungen, soweit sie in den Entwicklungen vorkommen, in einem

gewissen Intervall B stetig sind und dass es sowohl für f(x) als auch

für cp (x) eine erste für x =a nicht verschwindende und wegen der

Stetigkeit auch endliche Ableitung gibt. Nehmen wir, um nur einen

Eall durchzusprechen, an, dass diese Ableitung für f{x) und cp(x) von

derselben Ordnung n ist, so werden dann f(a+ h) und cp (a + h) einzeln

nack der Taylorschen Formel entwickelt:

-7-5) -~-f{n) (a +U), cp (a + h) =~cp (») (a +&'Ä),

16) Eine Durchsicht der Beweise der zitierten Autoren zeigt, 6ass das Resultat

auch dann richtig ist, wenn von den ersten nicht gleichzeitig verschwindenden Ablei-

tungen /(")(«) und cp(«)(a) 6ie eine en6Iich oder Null, die andere unendlich gross ist,
f(«) (a)

mit anderen Worten, 6ass die Regel überhauptdann gilt, wenn
, ,. ,

einen bestimmten
cp(«)(fl)

Wert hat.
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woraus dann folgt:

lim fja + h) lim f(n) ja + %-h) f(n)(a)

cp(a + A) h —>0 cp(")(a + ft'£)
—

<p(«)(a)'

Da unter den gegebenen Voraussetzungen auch

lim fja+ h) hm /(«-!) ja + h)
_

fWja)
h—+0 cp' (a + h)

~

cp (ft) (a)
1 ""h— 0 cp (n—X) \a +h)

—

cp (»)(a)

ist, so schliesst man:

lim f(x) lim /(*)
=

lim /"(x)^
x —>ay(x) x —>a (x) x—^-acp"^)

Sind bei einer derartigen Formulierung auch Voraussetzungen und

Beweis besonders einfach, so geht diese Einfachheit dafür durchaus auf

Kosten der Tragweite.
Dass die Tragweite der Reget sebr eingeschränkt ist, folgt schon

daraus, dass die Voraussetzungen sowohl die der Methode A als auch

die der Methode B und zudem in spezialisierter Form umfassen.

Letzteres ist unmittelbar ersichtlich, ersteres folgt daraus, dass wenn

x =a ein Häufungspunkt von Nullstellen eines der Ausdrücke f(x),
f (x), /(«—l) ix), cp ix), P' (x), P in— 1) (x) ist, es keine Ableitung

von fix) bezw. cp(j>c) geben kann, die in x =a stetig und von Null

verschieden ist.

Ferner ist man nicht berechtigt in den Ausdrücken

/(*) fix)

cp'(x)' cp"<X)'""

Umformungen vorzunehmen, bei denen Teile des Zählers in den Nenner

übergehen oder umgekehrt, da die Herleitung der Gleichung (5) we-

sentlich darauf beruht, dass jeder einzelne der in ibr auftretenden

f(.ft) (a)
Ausdrücke gleicb ,

\ { ist. Ob und wann dieses auch nach einer

cp (n) (ä)

Umformung der genannten Art eintrifft, müsste noch besonders unter-

sucht werden. Wir sind nacb dem Gesagten auch nicht berechtigt

irgend welche Kürzungen von Teilen des Zählers gegen Teile des

Nenners vorzunehmen. So darf z. B. die Aufgabe

lim X — arctgx

x —>0 ln{\ -\-x)
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nur in der Form

x
2 2x

lim x —arctgx
_

lim l+x2

_

lim (1-1-a;2)
2

x —>0 ln(l + x
2
)
~

x—>Ol7"~ —>0 2 —2^""

1+x2 (1+JC 22

gelöst werden, während die Methode A nach den Voraussetzungen von

Nr. 5 die Vereinfachung

_jc
2

__

lim x—arctgx
_

lim l+x2

_

lim x
~

x —>0 ln(\ +x2)
=

x—>0 2 X

"

X—>0 2"

gestattet.
1 + x

*

Eine so einfache Aufgabe wie

lim arccos (I — x)
{ )

x-+0 flx — x
2

kann auf Grund der eingangs dieser Nummer reproduzierten Beweis-

führung überhaupt nicht gelöst werden, denn die ersten Ableitungen
von Zähler und Nenner sind für x =0 unendlich gross, und wenn

wir schreiben

i

lim arc cos (1 — x) hm ]f2 x —x
2 lim 1

x—>0 y2x x
2 x—1—x x>0i—

'

j/'2x—x2

so können wir bloss sagen, dass der zweite Ausdruck in dieser Zeile

den Wert 1 bat; dasselbe auch von (6) zu behaupten sind wir nicht

berechtigt. ...

8. kisber hatten wir angenommen, dass der Grenzwert von
,

{
cp<X)

zu bestimmen sei, wenn x sich einem endlichen Werte a annähert.

Zur Fösung der entsprechenden Aufgabe für x >cx> wird bekanntlicb

die Substitution
2

x = —

y

benutzt, durch welche dieser Fall auf den vorhergehenden zurückge-
führt wird. Führt man diese Substitution in einem konkreten Fall aus,

so kann zur Fösung der Aufgabe für y — wieder je nach Bedarf
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die Methode A oder 6ie Methode B angewan6t werden. Was indessen

die bekannte allgemeine Behandlung anbetrifft, so gibt sie 6ie Regel
nur iür die Methode A, 6a 6ie Formeln

dy y*
J \yl' dy y*y\y)

im Punkte y =0 ihren Sinn ver-

lieren. Will man nun untersuchen,
ob sich nicht auch in diesem Fail

eine allgemeine Regel, entspre-
chend der Methode B, angeben
lässt, so entsteht zunächst die

Frage, was man unter der Ablei-

tung einer Funktion F(x) für

x = oo im Gegensatz zu dieser

Ableitung für x >L» verstehen

soll.

Wir nehmen zu diesem Zweck

am besten wieder die geometrische
Vorstellung zu Hiike (Fig. 6.).
Wir denken uns 6ie Kurve c

y=F{x)

und definieren als Tangente der-

selben im Punkte x =oo 6ie-

jenige Gerade t, die bei einer kollinearen Transformation in die

Tangente V im entsprechenden Punkte A der entsprechenden Kurve

c' übergebt, und als Ableitung F'{x) im Punkte x=oo den Winkel-

koeļļizienten der Geraden t. Machen wir, was offenbar gestattet ist,

den Koordinatenaniangspunkt zum Zentrum der Kollineation, so zeigt
die Figur, in der o die Achse, g die Fluchtlinie ist, unmittelbar, dass

der Winkelkoeffizient der Gera6en t gleicb dem Grenzwert von — ist.
x

Wir setzen 6aber

F(oo)=
Hm

V '
X >oo x
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indem wir mit F' (cxz) die Ableitung F' (x) im Punkte x = cx?

bezeichnen17

Diese Dinkübrung der Ableitung von F(x) im Punkte x =oo gibt
unter anderem die Möglichkeit den vieltacb18 analytisch behandel-

ten Satz

lim
p/rx\=

bm F(x)

X >-oo '
X >-oo x

inbezug aut Ausnahmefälle, nach Analogie der Nr. 3, geometrisch zu

interpretieren.
Suchen wir nun den so definierten Begriff F'(po) zur Lösung der

zu Beginn dieser Nummer genannten Aufgabe zu benutzen, so haben

wir zu setzen:

m

lim f(x)
=

lim x

x x—>ooy(X)'
x

. rl(
. lim f{x)

,, .
lim y(x)

da f(oo)=
,

ņ'(oo)= T

J v '
X >oo x

' Y V
% X >cxz x

ist. Die Methode führt nicht zum Ziele, da wegen

aucb

/(oo)=0, <p
/ (oo) =0

ist.

9. Bei der Lebandlung des Dalles — wird in den Lehrbüchern
oo

stets nur eine Methode angegeben, die als Methode A anzusehen ist,
während von einer Methode B nirgendwo die Rede ist. Bisweilen

werden noch Beispiele gebracht, in denen die Regel versagt, wie etwa

lim x+ cos x

x —>-oo x — sin x
'

17) Mir scheint es konsequent zu sein, F'(co) nur in diesem Sinne zu gebrauchen

und nicht, wie es oft geschieht, für F'(x).

18) P. du Bois-Reymond, 8ur la grandeur relative des intinis des fonctions

fix)
Ann. di mat. (2) 4, 1871, S. 346. Derselbe: Uber den Satz lim f'(x)= lim '

. Math.

Ann. 16, 1880. S. 550. V. Rouquet Fussn. 6, S. 115. O. Stolz Fussn. 2.8.557.
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Löst man eine solche Aulgabe in der Art

cosx
j _l_

cosx

lim x + cos
=

lim x
_

x >OO x —sinx x — cxz sinx '

x

so wendet man einen wenn auch sehr einfachen Kunstgriff an, der

aber nach dem vorhergehenden nichts anderes als die Methode B iür

6iesen Fall darstellt, 6enn es ist

Ķ
lim fix)

=

hm x /(c»)
x —>oo cp(x) x—>-oo yfx)

~~

<p(°°)'
x

falls der letzte Bruch einen Sinn hat.

fix)
Handelt es sich um den Grenzwert von

J

, \ bei
<?(x)

hm fi > hm
/ x

= ~.
x_+a

<?ix)-°o,

wo x einem endlichen Wert a zustrebt, so hätten wir nach den geo-

metrischen Erörterungen auf S. 506 und 507 unter den Ableitungen von

fix) und cp(x) im Punkte x=a die Ausdrücke

lim /Ģx) , hm yjx)
x—>a x x—>a x

zu verstehen, so dass hier 6ie MethodeB wieder nicht zum Ziel iührt.

Die letzten mageren Erörterungen allein dürften wohl kaum die

Einführung des neuen Begriffes F'ioo) rechtfertigen. Dieser Begriff
erweist sich indessen durchaus als fruchtbar bei der Untersuchung und

geometrischen Interpretation der Gleichung

(7) hm ÄÖ.
= mK)

9ix) ?'(X)
für den Eall

limfix) =oc, Iim (pix) = oo,

wobei die Grenzwerte sowobl für x—>a als auch iür x—>co gebildet
werden können.

Da die linke Seite von (7) die Bedeutung des Winkelkoeffizienten

im unendlich fernen Punkte x=a bezw. x=oo der Kurve k:

g = <p(jc), t\=fix)
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hat, dagegen die rechte den Winkelkoeffizienten der Grenzlage der Tan-

gente gibt, so sind jetzt dieselben Ausnahmetypen zu erwarten, wie wir sie

in Nr. 3 untersucht haben, doch ergeben sich nicht alle diese Typen durch

kollineare Transformation der Figuren 2— In der Tat, führen wir

die Fig. 2 durch eine Kollineation in eine andere über, wodei der

betrachtete Punkt 0 ins Unendliche gerückt wird, so entsprechen den

Tangenten an l und l2 in O zwei parallele Geraden, so dass ~ļ^ļ
einen bestimmten Wert kat, trotzdem der korrespondierende Ausdruck

in der untransformierten Ebene nicht vorhanden war. Die Fälle I

und II geben daker nack Ausführung der Kollineation, wenn man sie

nur inbezug auļ

V
f(X)

A V
fit)

und Inn --т^-
Vix) <?'ix)

untersucht, ohne auf weitere geometrische Eigenschaften Rücksicbt zu

nehmen, bloss die trüber unter II vereinigten Typen. Entsprechendes
gilt iur III und IV. Die Typen I und III werden jetzt durch die

Figuren 7 und 8 dargestellt.
In den Lehrbüchern wird eine Asymptote gewöhnlich als die Grenz-

läge der Tangente dekniert, wenn der Berührungspunkt ins Unendliche
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rückt. Manchmal heisst es auch, die Asymptote ist die Tangente im

unendlich fernenPunkte der Kurve. Die zweite Erklärung gilt gewöhn-
lich als die weniger strenge. Unsere letzten Erörterungen zeigen, dass

diese beiden Definitionen zwei Begriffe festlegen, die sich durchaus

nicht zu decken brauchen und dass sich mannigfache Möglichkeiten

ergeben, deren geometrische Untersuchung jedoch aus dem Rahmen der

vorliegenden Arbeit fallen würde.

10. Beispiele.
I. f(x) =x sin x, cp (x) =X.

f'(x) =sin x-j- x cosx, (5/(^)^1.

lim sup fix)
_ j

lim inf f(x)_
x — 00 cp (x)

'

x —> 00 cp (x)
~

'

lim sup f'(x) 1 lim inf f'(x)_
x —> 00 cp' (x) '

x— cx) <ļ>'(x)

II, a. f(x) = x sin x, cp (a;) =a:.

/' (x) = sinlx; -l- x cos jc, cp' (a;) =2 x.

lim /(x)
_

lim sup fjx)_ 1 lim inf f'(x)_ l

X —>>oocp(A:)
'

x —>oocp'(A;) 2' x-— 2

II, b. f(x) =x sin x, (p(x)^x 3
.

/' (x) =sin x ~\~ x cos x, cp' (x) =3 a
2.

lim /C*)
=0

lim /M
=0

X -—>- c?O cp (x) 'je— 00 cp' (je)

X • x

Ill, a. f(x) =(x -f sin x) sin » cp (x) — (a; + sin x) <?
sin

y,

\ x(3 .
. x\

., .
.x xl

n
x , x , \ . \

f'(x)=cos

2
1
2

sin x +
2

)' ? .(■*) =e% 2" cos

2 [2 2
-f

2
+

2
Sm

/
'

lim sup /(x)
_

1 lim inf f(x)
_

x—>-oocp(x) e'x 02 cp (x)
e

'

lim sup f'(x)
_

lim ink /' (x)
_

1

X—>ocy'(x)~~ ' A—>c?O^x)^6
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III, b. /(x) =x -f- sin x, cp (x) =(x -j- sin x) e'ļ-s-

f (X) =2 cos|, cp'(x)-6'-n§ cos|(2cos|+1+ i 6in x 1.
lim sup f{x)

_e

lim ink f(x)
_

1 lim /'(x)
X —>-oocp(x)

'

X >OO(p(x) e X-—>-oocp'(x)

IV, a. /(x) 8inX — 6sin
X

(p (x) sinX 6 sin^-IV, a. f(x) =x + sin x — 6 sin <p (-x) = -X + sin x + 6 •

/(x) =cos^2cos|—3). cp'(x) =cos|(2 cos|+
lim f(x) lim sup f'{x)_ 1 lim inf f(x)_

x >OO(p(x) x — oo cp' (x) 5' x — cp' (x)

IV, b. /(x) =Yx -j- 8in X . sin — (x+ 8inx),

cp(x) = j/~x + sin x
.
sin -s- (x+ sin x).

x sin x 1 x

/'W = cos
- ļ_2 +

2
/STita*"- 2 cos

-

,

x sin x 1 x

W =COS +
P/;C + SinX+2COS

2
'

lim f{x)
_

j
lim /0c)

1
X >- + cx> cp (x) '

X > -\- oo cp' (x)

IV, c. /(x) =x + 8in X, cp (x) =(x + 8in x)2.
X X

/' (x) =2 cos
2

2,
cp' (x) =4 cos 2

2
+ sin x).

lim /W
=0

lim ZM
=o

X oo cp (x)
'

X >■ oo cp' (x)

11. Du Bois-Reymond 19) gibt in einer seiner Arbeiten den

Satz: Wenn man zugleicb
lim/(x) = oo und lim cp (x) = oo

19) P. du Bois-Reymond, Über Integration und Differentiation infinitärer

Relationen. Math. Ann. 14. 1879, S. 502.
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oder lim / (x) = 0 und lim c-> (x) = 0

hat, und hm
, ,

( bestimmt ist,
cp'(x)

wenn endlich einer der Differentialquotienten /(x), cp'(x) von einem

Werte von x an sein Zeichen nicht mehr wechselt, ist stets

lim = limJIM.
cp(x) cp'(x)

Dieser Satz ist nicht richtig,
wie ein Blick auk die Dig. 9 zeigt, in

welcher die oszillierende Kurve k

Š = cp(x), rļ = f(x)
in den Rückkehrpunkten horizontale

Tangenten hat, so dass f(x) bei

x — a bezw. x —oo beständig

abnimmt,/'(x) also seinZeichen nichl

wechselt. Man kann sich verschie-

dene Fälle je nach der Lage 6ei

Linien l
x

und l
2

vorstellen. Ent-

sprechende Figuren würden den

Fall lim f(x) =oo,
lim cp(x) = oc

illustrieren.

Zur Unterstützung des Finwancles sei noch ein Beispiel heran-

gezogen:
x

f(x) =x+ sin x, cp(x) =x + sin x + sin x
.
sin

x

f(x) =2 cos
2"

wechselt sein Zeichen nicht,

,/ X *[o x , sinx i 1
/

— 1
?'(*) =C^

lim /W
=1

Um /'(*)
_ Q

x + oocp(x)
'

x —v+.oocp'^)
Der Finwan6 källt fort, wenn /'(x) nicht Null werden 6ark. Des-

gleichen bezieht er sich nur auk f(x) und nicht auf <?(x), 6a, falls die

Tangenten an k in den Rückkehrpunkten der -q-Achse parallel sind,

lim ,[X\ nicht existiert.

<P'(*)
Riga, März 1926.
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HIDROGRAFISKI JŪŖAS PĒTĪŠANAS DARBI

LATVIJĀ 1924. GADĀ.

Prof. Dr. R. Meyer'a.

(Latvijas Universitātes Hidrobioloģiskas stacijas raksti. — Stacijas direktors

prof. Embr. Stran d's.)

levads.

Latvijas piekrastes jūras zinātniskā pētīšana uzsākta tikai pē-

dējā laikā. Pirmās jūras ūdens raudzes tika ievāktas Vidzemes pie-

kraste 1923. gada 23. novembrī. Organizātoriskie priekšdarbi bija
jau ievadīti dažus gadus agrāk. Tie noveda pie Latvijas LIniversi-

tātes Hidrobioloģiskās stacijas dibināšanas 1924. gada beigās. Šinī

centrālā valsts institūtā apvienoti visu Latvijas territoriālo ūdeņu
(kā jūras, tā arī ezeru un upju) zinātniskie (hidrobioloģiskie un bidro-

grafiskie) pētīšanas darbi.

Hidrogrāfiskie Mas pētīšanas darbi 1924. gadā vēl nav stingri

sistēmatiski. Bija vispirms jāizmēģina dažādus paņēmienus, darbus

jāuzsāk vairākos virzienos, iai praksē būtu iespējams atrast mūsu

apstākļiem piemērotāko un eksaktāko darbības veidu.

Virsūdens pētīšanas darbos dzīvu dalību ņēma tvaikoņu „N e u-

b a d", „P e r n i g e i" un „Laim a" kapteini un stūrmani. Noteiktās

vietās uz jūras tika periodiski ievāktas ūdens raudzes, mērīta ūdens

temperatūra, novērots vēja virziens un stiprums, gaisa temperatūra,
barometriskais spiediens, jūras stāvoklis (viļņi) un mākoņu dau-

dzums. Lai sevišķi nepalielinātu pievestās tabulas, meteoroloģiskos

novērojumus nebija iespējams šinī darbā ievietot. Novērošanas

vietas apzīmētas uz pievienotās kartes ar burtu „J" un attiecīgiem

tekošiem numuriem. Vietu apzīmējumus paredzēts arī turpmākos
darbos lietot tos pašus, Pētīšanas darbi ar minēto tvaikoņu pali-
dzību izrādījušies par izdevīgiem un tādēļ vini tiek turpināti, (tab. I).

Periodiskie dziļūdens pētīšanas darbi mūsu apstākļos ir ļoti
grūti, Ārzemēs, kur ir peldošās bākas un kur pētīšanas institūtu
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rīcībā ir vajadzīgie satiksmes līdzekļi, tvaikoņi un jūras motorlaivas,
šie darbi tiek izvesti plašos apmēros. Lai iegūtu vajadzīgās zinas

par mūsu jūras dziļūdens apstākļiem, tika ierīkoti piekrastes novē-

rošanas punkti: Ventspilī, Kolkas ragā, Mērsragā, Rīgā un Ainažos.

Minēto novērošanas punktu darbiniekiem vajadzēja trīs reizes mē-

nesī izbraukt jūrā dziļūdens novērojumu izvešanai. Praksē tomēr

nebija iespējams vienmēr noteiktā iaikā darbus izvest, jo darbinieku

rīcībā bija tikai zvejnieku laivas, kāpēc diezgan bieži stipra vēja un

augstās juras dēļ braucieniem vajadzēja izpalikt. Tikai Rīgā darbu

apstākļi bija labvēlīgāki : še pētīšanas darbu vajadzībām tika (lai gan

tikai uz īsu laiku) nodota motorlaiva, un še bija iespējams darbus

izvest pašiem stacijas darbiniekiem (tab. III., IV. un V.).
Pateicoties Jūrniecības departamenta pretimnākšanai stacijas

darbiniekiem izdevās ņemt dalību valdības tvaikoņa „Hidro-

graļs" braucienos. Minētos braucienos dažās vietās tika izvesti

arī dziļūdens novērojumi (tab. II., IV. un V.).
Ievērojot gandrīz pilnīgu agrāku darbu trūkumu par mūsu

piekrastes jūras, sevišķi Rīgas jūras līča, bidrograkiskiem apstā-

kļiem, galvenā vērība tika piegriezta ūdens temperatūrai un sā-

ļumam. Reizē ar to mācās ņemt vērā tās pārmaiņas, kuras juras

ūdenī izsauc samērā lielais saldūdeņu ieplūdums. Mūsu upes un

strauti tek caur kaļķu bagātiem apgabaliem un tādēļ ikgadus ienes

jūrā daudz ogļskābo kaļķu. Lai par šiem apstākļiem iegūtu vispārēju

ieskatu, tika noteikta jūras ūdens alkalinitāte, t. i. noteikts pie ogļ-

skābes saistīto sārmu kopdaudzums. Ūdenī izšķīduša skābekļa

daudzumu varēja noteikt tikai tais ūdens raudzēs, kuras bija ieva-

kuši paši stacijas darbinieki, jo skābekļa fiksēšana (saistīšana) prasa

attiecīgas priekšzināšanas un zināmu praksi.

Sāļuma noteikšanai izvestas cblora titracijas un analizēs re-

zultāti kontrolēti ar jūras normalūdeni (Ci — 19,383°/00 Sāļums
un ūdens īpatnējais svars aprēķināts pēc Knudsen'a bidrograii-
skām tabulām.

2

) Alkalinitātes analizēs izvestas pēc R u p p ! n'a
3 )

noteikumiem, un viņu daudzums izteikts maequ.-l. (milli-ekvivalent!

') Bruno Schulz, Einiges über die Kohlensäurefaktoren der Nord- und

Ostsee. „Festskrift tillägnad professor Otto Petersson." 1923.

2) Martin Ķnudsen, Hydrographische Tabellen. Kopenhagen, 1901.

3) Ernst Ruppin, Die hydrographisch-chemischen Methoden. Wissen-

schaft!. Meeresuntersuchungen. N. F. Bd. XIV, Abt. Kiel, 1912.
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litra). Lai šos lielumus pārvestu attiecīga ccm-1. ogļskābās gāzes
(C0

2
) izteiksmes veida, vivas jāpareizina ar 11,2. Skābekļa analizēs

izvestas pec XVinkler'a metodes.

Tabulās lietoto saīsinājumu nozīme:

J Pasažieru tvaikoņu novērošanas punkti.
H Tvaikoya „biidrogrars" novērošanas punkti.
P 1

Ķ
> Piekrastes staciju novērošanas punkti.

t° Temperatūra pēc Celsija.
Cl%o Cblora daudzums gr-litrā.
S°/00

Sāļu

<?t. == 1000 (s —1), kur st ir ūdens īpatnējais svars pie t°.
0

2
Noteiktais skābekļa daudzums ccm-litrā.

0'
2 Piesātināts

„ „ „

Meteoroloģisko novērojumu kārtība:

vēja virziens; vēja stiprums_ (Beaufort) gaisa temperatūra;
juras stāvoklis (0—10) un makonu daudzums (0—10).

Stundas pievestas pēc Austrumeiropas (vietējā) laika.
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HYDROGRAPHISCHE MEERESUNTERSUCHUNGEN IN

LETTLAND 1924.

Prof. Dr. R. Meyer.

(Aus der Hydrobiologischen Station der Lettländischen Universität in Riga.

Direktor: Prof. Embrik Strand.)

Einleitung.

Die Ausfübrung von Arbeiten auf dem Gebiet der Meeresfor-

scbung begann in Lettland arn 23. November 1923, als der Touren-

dampfer „Neubad" die ersten Wasserproben an der livländischen

Küste des Rigaseben Meerbusens einholte. Grganisatoriscbe Vor-

arbeiten waren schon früher im (Zange; sie fanden ibren Abscbiuss

Ende 1924 mit der Gründung der Hvdrobioiogiscben Station der

Lettländiscben Universität in Riga. In diesem zentralen staatlichen

Eorscbungsinstitut werden sämtlicbe wissenscbaftiicbe Unter-

suchungen der Gewässer Lettlands (des Meeres sowobl, als auch

der Binnengewässer) vereinigt.
Die hydrographischen Meeresuntersuchungen im Jahre 1924

lassen noch eine straffe Einheitlichkeit vermissen: es musste erst

durch den Versuch festgestellt werden, auf welchem Wege sich bei

den örtlichen Verhältnissen die grösste Regelmässigkeit und Zu-

verlässigkeit der Arbeit erreichen lässt.

Periodische Oberflächenuntersuchungen wurden von den Ka-

pitänen und Steuerleuten der Tourendampfer „Neubad", „Pernigel"
und „Laima" ausgefübrt (Tab. I). Immer an denselben bestimmten

Stellen wurden während der Fahrt Wasserproben eingeholt und zu-

gleicb Messungen der Wassertemperatur sowie auch Beobachtun-

gen über Windrichtung, Windstärke, Lufttemperatur, Luftdruck,

Seegang und Bewölkung gemacbt. Die Ergebnisse der meteorolo-

giscben Beobachtungen sind aus Gründen der Raumersparnis nicht

mitgedruckt worden. Die einzelnen Beobachtungspunkte sind auf

der Karte mit „J" und den dazu gehörigen laufenden Nummern, die

auch fernerhin beibehalten werden sollen, gekennzeichnet. Dieser

Arbeitsmodus hat sieb in der Praxis gut bewährt, und er wird des-

halb aueb weiter beibehalten werden.

Bedeutend schwieriger liegen die Verhältnisse bei den Tiefen-

wasseruntersuchungen. Im Hinblick auf das Fehlen von Leucbt-
scbiffen musste auf die im Auslände mit grossen Erfolg ausgeführten
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periodischen Tiefenwasseruntersuchungen fast verzichtet weräen.

Wohl versuchte man an einzelnen Küstenpunkten Stationen einzu-

rienten, von denen aus dreimal monatlich Fahrten ins Meer zum

Zweck von Tiefenwasseruntersuchungen ausgeführt werden sollten.

Mit diesen Arbeiten wurden meist die Inspektoren der Feuchttürme

beauftragt. Eine strenge Periodizität konnte jedoch nicht einge-
baiten werden: schlechte Witterung und hohe See machten die

Ausfahrten mit kleinen Ruderböten oft unmögiieb. Nur in Riga wa-

ren die Arbeitsbedingungen etwas günstiger, wo, leider nur eine

kurze Zeit binäureb, ein Motorboot zur Verfügung stand, und wo die

Untersuchungen von den Beamten der Hydrobiologischen Station

selbst ausgefübrt werden konnten (Tab. III, IV unä V).
Sebliessiieb gelang es dem Personal der Station in Juli unä

August an den Eabrten des Staatsäampfers „tliärografs" teilzuneh-

men, wobei an einzelnen Punkten aueb Tiefenwasseruntersuchungen
ausgefübrt werden konnten (Tab. II, IV unä V).

Da in den an Eettland grenzenden Meeresteilen, und besonders

im Rigaseben Meerbusen, bisher fast gar keine hydrographischen
Untersuchungen gemaebt worden sinä, wurde der Wassertempe-
ratur und dem Saizgebait besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Der verbältnismässig starke Zustrom von Süsswasser durch die vie-

len grossen unä kleinen Flüsse, die kalkreiche Gebiete durchfliessen,
bedingt einen Transport von viel kohlensaurem Kalk ins Meer. Um

einen Einblick in diese Verhältnisse zu gewinnen, schien es zweck-

mässig, auch Untersuchungen über die Alkalinität, d. b. die Gesamt-

menge der an Kohlensäure gebundenen Basen
1), auszufübren. Sauer-

stoffbestimmungen verlangen unmittelbar bei dem Einholen der

Wasserproben eine sachgemässe Behandlung, zu der gewisse Vor-

kenntnisse und Übung notwenäig sinä; es konnten deshalb diese

Untersuchungen nur auf den Eabrten gemacht werden, an denen

die Beamten der Station teilnahmen.

Der Salzgebalt wurde auf dem Wege der Lblortitrierungen unä

Kontrolle mit Normalwasser bestimmt. Die Berechnung des Salz-

gebaltes und des spezifischen Gewichtes des Wassers erfolgte nach

Knudsens „Hydrographischen Tabellen" (Kopenbagen 1901). Al-

kalinität wurde nach R u p p i n's „Hydrographisch-chemischen Me-

thoden" (Wiss. Meeresunt. N. E. Bä. 14, 1912) bestimmt, wobei sie

1) Bruno Schulz, Einiges über die Kohlensäurefaktoren der Nord- und

Ostsee. „Festskrift tillägnad professor Otto Petersson." 1923.
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in mäqu-i ausgedrückt wurde; wird der Wert in ccm-1 Kohlensäure

gewünscht, so kann er aus der gegebenen Zanl vermittelst Nultipli-
kation mit 11,2 gefunden werden. Bei den Sauerstoffbestimmungen
fand die Methode von W in k 1 e r Anwendung.

Die in den Tabellen benutzten Zeichen bedeuten:

J Beobachtungspunkte der Tourendampfer.
bi

„
des Staatsdampfers „Llidrografs".

ļ „

der Küstenstationen.

t° Temperatur in C°.

Cl%o Chlorgehalt in Gewichtspromille.
S °/00 8aizgekait „

at
= 1000 (s t

— 1), wo s das spezifische Gewicht des

Meerwassers bei t° bedeutet.

0
2 gemessener Zauerstoffgebait in ccm-1.

0'
2 Lauerstoffgebait bei Sättigung in ccm-1.

Reibenfoige der meteorologischen Angaben:
Windrichtung; Windstärke (Beaufort); Lufttemperatur; See-

gang (0—10) und Bewölkung (0—10).

Aiie Stundenangaben sind in osteuropäischer Zeit gemaebt.
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I. Tvaikoņu „Neubad", „Pernigel" un „Laima" virsūdensnovūrojumi (J).

Oberflächenwasseruntersuchungen der Tourendampfer „Neubad", „Pernigel" und

„Laima" (J).
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3.442.80!

3,71 2,96)1,02
4,07 3,144.14
5,07 З.99! 1.04

4,45 3.120.89
4,89 3,65! 1.85

4.11 2,82)1,83
4.15 2,164.67
5,21 3,834,83
5.03 3,33 1.80

4,67 2,76)1,88

3.12!
3,66!
2,82)
2,16

15. 57°44,5'N,

10. I. 10»0 0,2
27. IV. 930 1,7
13. V. 030 3 9

22° 14,5

6,0614,84
6,38>5,14
5,97 4,80

>'0.

1.85
1,83
1.67
1,83

1,80

1,88
1.71
1,17

,14
1,97 2,71
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8», s°/( t° 8»/.

19. VII. 2245 17,4 4,83
26.

„
100 18,2 4,69

3. VIII. 215 21,5 4,51
10.

„
445 18,2 4,63

16.
„

19»»19.4 4,80
24.

„
13° 18,3 4,98

30.
„

24 16,8 4,94
6. IX. 21 17,0 5,01

14.
„

1800 14.5 5,45
21.

„
2»0 13,2 5,17

27.
„

202»! 11,8 5,25
5. X. 145 12,0 5,28

11.
„

213042,2 5,26
18.

„
1905 11,8 5,21

26.
„

2145 9,1 5,43
2. XI. 2010 9,1 5,45
9.

„
2155 8,3 5.46

12.
„

43» 7,5 5,50
15.

„
18»» 8,0 4,54

23.
„

195» 7,3 5.54
29.

„
1930 6,7 5,45

7. XII. 020 4.5 5,63
13.

„
20°° 4,8 5,54

21.
„

22 4.9 5,59
31.

„
1300 4.6 5.68

3,42

3.66
13,66

3.62!
3,63

2,46 1,84
2.20 1,80

1,36 1,86
2,16 1.75

2,04 1.95
2,40 1.83

2,66 1,90
2,68 1,92

3,53 1.95
3.42 1.82

3,66 1,80
13,66 1.60

3.62 1.67
3.63 1,73
4,09] 1,74
4,104,77
4,18 2,78

4.27 2,08
3,49 1,98

4,31 1,88

4.28 1,81

4.52 1,96
4.43 1.73

4,48 1.63
4,56 1,67

2,46
2.20

1,36
2,16

2,04
2,40

2,66
2,68

16.VIII. 21»5

24.
„

345

31.
„

in

6. ix. 23

14.
„

200»

21.
„

43«

27.
„

22

5. X. 345

11.
„

2320

18.
„

21»»

26.
„

24»»

2. XI. 2215

9.
„

24»»

12.
„

700

15.
„

20°»

23.
„

2150

29.
„

2130

7. XII. 330

13.
„

220»

22.
„

030

31.
„

1600

19,5
18,5

17,0
17,7

13,8
13.5

10.5
11.8

11.8
10.5

9,2
8,2

8.0

7,4
7.5

7,3
6,9

5,0
4,8

5,0
3,9

4,89
4,94

5.03
4,92

5.23
5,19

i

5,21
5.30i
5,26!

5.34
5,35]

5,54
5,48

5,46
5,50

5.45

5.52
5.50
5.73

5.54

2,09
2,33

2,69
2,48

3,37
3,39

3,63

3,70
3,82

4.01

4.11
4,26

4,27
4,24

4,28
4,27

4,42
4,40

4.58
4,45

1 1

1

1,73

1,67
1,75

1,76
1,78

14. IX. 21»0 14,5
21.

„ 6°°13.9
27.

„
2400 11,0

5. X. 4 5 12,0
12.

„
012 12.5

18.
„

22 10,2
27.

„
1»» 8,8

2. XI. 23 7,9
10.

„
130 7,5

12.
„

800 7,0
15.

„
21»° 5,8

23.
„

2250 7,2
29.

„
223» 6,7

7. XII. 500 3,7
13.

„
2300 4,3

22.
„

130 4,8
31.

„
17°» 4,0

5,01 3.10 1,88
5,12 3,28 1,83

5.12 3,66 1,80
5,17 3.58 1,73
5,14 3,48 1.68
5.17 3,78 1,71
5.34 4,04 1.66
5.35 4,13 1,84
5.45 4,23 2,81
5,28 4,14 —

3,82 3,04!2.20
5.46 4,264,89
5,45 4,284,82

4.47 3,614,84

5.45 4,38 1,74
5,52 4,4211,57

5,54 4,4511,67

3,10
3,28

3,66

3,48
3,78

4,04
4,13

4,23

4,14

1,88
1.83

1,80

1,73
1.68

1,71
1,66

1,84
2,81

!2.20

4,89
1.82

1,84
1.74
1.57

1.67

14,26

14,28:
3,61;

,81

110. 57°5'N,
,

23°59/ 0.

19. 57° 10,;5'N, 23°'19,5'O.

9. I. 2300 0,0
29. IV. 1915 4,1
6. V. 1935 4.9

13.
„

936 12,0
17.

„
215» 7,4

25.
„

336 12,2
2. VI. 115 13,4
8.

„
120 14,5

16.
„

62° 8,0
22.

„
2020 18,2

30. „
200 14,0

5. VII.21 15,2
12.

„
2400 15,3

20.
„

250 18,0
26. „

5°5 18,3
3.VIII. 635 21,2

10. „
900 17,7

16.
„

23°» 19,3
24.

„ 17,2
31.

„
41015.5

7. IX. 200 14,0
14.

„
2200 13.8

21.
„ 70012.I

28.
„

10010.5
5. X. 535 12,0

5,12 4,07 —

1,25 1.06 1,37
0,66 0,56 1.32

0.90 0,26 0.98
3,75 2,90 1,17
1,28 0.53 1.20

3.96 2,46 1,0018. 57°16'N, 23°;

10. I. 230 0,4 5,77
29. IV. 1730 2.8 3.51
6. V. 1715 3,9 3,57

13.
„

73° 6,1 3,51
17.

„
19 7,7 3,64

25.
„

156 6;3 4,45
1. VI. 2330 14,6 3,44
7.

„
2355 10,5 3,91

16.
„

445 12,1 4,29
22.

„
1840 17,4 3.57

30.
„

030 11,8 4,81
5. VII. 19 13,0 4,85

12.
„

2200 14.5 4.67
20.

„
100 18,0 4.34

26.
„

310 18,3 4,34
3. VIII. 420 21,3 4,49

10.
„

70» 18,6 4,83

2,78

2,80
3,52

1,88
2,77

39,5'O.

14,611 —

|2,84!l,71
i2,89 1,42
2,78 1.02

2.80 1,13
3.52 1,01

1,88 0,97
2,77 1,79
2,88 1,68
1.50 1,75

3.32 1,93
3,20 1,86

2,83 1.80
1,98 1,84

1.92 1.82
1.39 1.89

2.23 1,78

10. I. 1»»

29. IV. 183»

6. V. 1815

13.
„

83»

17.
„

20

25.
„

2 5

2. VI. 02»

8.
„

04»

16.
„

545

22.
„

194»

30.
„

125

5. VII. 203»

12.
„

2300

20.
„

2°0

26.
„

420

3.VIII. 53°

10.
„

8»»

16.
„

22

24
„

445

31.
„

25»

7. IX. 1»»

0.6

3.0

4,1
6,8

7,2
8,6

13,9
10,0

12,0
15.8

12,0
13.5
14,8

18.0

17,9
20,6

18,5
19.5

18.5
17,1

17.2

5,52

1,73

3,48
3.26

3,55
3,93!

3,50
3,93

4,07
4.31

4.58
4,65
4.54

4.04

4,16
4,70

4,72
4.90

5.05
4,83

5.05

14,41]
1,83

|2,81i
!2,65i
2,76'

12,02
12,83
2,73
2,35

3,12
2,97
2,69

1.74

1,86
1.71

2,17

2,10
|2,42
2,52

1,5C

0,73
1,06

1,04
1,16

1,05
1,87

1,74
1,69

1,89
1,92

1,72
1,88

1,86
1.89

1.75
1.95

1.81
1.81

1,88

18,2

14,0
15,2
15,3

18.0

18,3
21,2

17,7
19.3

17.2
15.5

14,0
13,8

12,1
10.5

12,0

! 4,40 3,37 1.82
i 2,02 0,16 1,95

I 4,22 2,57 1,85
2.86 1,34 2,33
3,86 2,08 1.93

4,20 1,87 2.03

3,28 1,10 2,03
2,27 -0,27 2,10
2,90 0,94 2.12
4,80 2,06 1,87
2.65 0,83 2,12
2,50 1,01 1,97

2.38 1,14 2,30
1.82 0,74 2.55

0.16
2,57

1,34
2,08

1,87

1,10

1.93

2,03

2,03
2.10

2,12
1,87

2,12
1,97

1,50

3,32
3,20

2,83
1,98

1.92
1,39

2,23

0,94

2,06

0.83
1,01

1,14
0,74
—

4,96 3,59 1,68

4,90 3,37 1,83

1.68

1,83



522

t° 8°/. 8»/. S°/(

12. X. I20

18.
„

23«
27.

„
īso

3. XI. 0«
10.

„
2°»

12.
„

9«

15.
„

22»»

23.
„

23

29.
„

2320

7. XII. 62°
14.

„
MS

16.
„

2330

oo oan

10,5 3,33

9,5 5,39

8.0 5,05

7,9 4,16

7,0 4,99

7.0 —

5.0 5,48
6,3 5,28

5.1 4,34
1,5 1.08
2,3 5,21
2.5 5,05

4.6 5,45
4,6 5.37

4,6 5,54

2,32 1,99
4,03! 1,69
3,88 1,75

3,19 2,03
13,90 2,15

4,39 1.83

4,18 1.83

3,48 1,98
0,86 2,41

4,20 1,77
3,92 1,76

4,35 1,66

4.31 1.65

4,44 1,72

2,32!
4.03!
3,88

3,19

31.viii. 1900

5. IX. 1730

16.
„

1800

20.
„

1730

24.
„

1610

26.
„

1700

30.
„

3. X. 1730

7.
„

17»°
10.

„
1700

17.
„

1830

30.
„

1830

2. XL 18

8.
„

1930

15.
„

19"

18,0

17,7
15,2
13,2

11,6

14.1
13.5

12,0
12,5

12,0
11.8

7.6
7,8

6,0
6.0

5,14

4,78
5,12

4.96
0,55

12.31

2,63
2.95
-0.15

3.53

12,31 1,83

2,634,88
12.95! 1.88

1-0,15 2,61
3.53 1,78

3,26 1,90

8.VIII.1600!19,2 4,63
12.

„
1600|18,4 —

15.
„ 151049.9 4,83

19.
„

16»»21.0 4.20
22.

„
152021.2 5.05

26.
„

1530 16.5 5.01
29.

„
15« 16,3 5,10

31.
„ 172018.2 —

5. IX. 16°» 18,0 5.10
16.

„
16»» 15.0 4,92

20.
„

15°° 13,3 4,83
24.

„
15°° 12,6 4,40

26.
„

153» 14,2 5,12
30.

„
1530 13,3 4.36

3. X. 160° 12.6 3,90
7.

„
1530 13,0 4,69

10.
„

1520 12.6 4,70
17.

„
1700 12,2 5.10

30.
„

1700 7,5 4.72
2. XL 17»» 8.0 4,72
8.

„
18»»..6,1 4,90

15.
„

163» 6.2 4,49

4,83
4.20

5.05
5.01

5,10

1,96

1.96
1,24

1,84
2,77

2,87- - —I- -

4,90

4,69

4,72
5,17

3,28
5,21

5.07
4,49

3,37 1.75
3.14 1.70

3.23 1,83
3,60 1,67

2,52 2.02
4,03 2,61

4,02 2,61
3.56 2,26

5.10
4,92

4,83
4,40

5.12
4,36

2,55

2,95

3,14
2.90
3,23

2,77
3,29

3,07

3,14

22.
„

23»

24.
„

10«

31.
„

1800

III. 57°5,5' N, 24 °2,5'0. 12.57°14 ,24°5

23,5'0.

4. V. 2100

7.
„

2000

11.
„

I900

14.
„ 1900

16.
„

2030

4,3 1.87

7,8 0,79
9,3 1.54

13,2 0.91
12.0 1.02
10,7 3,53

16.1 3,28

12.5 3,32

16.2 3,53
16.5 4,58

17.0 2,99
16.1 4,13

16.3 3.12
19.6 3,98

19.0 4,56
18,9 4,58

20.4 0,86
19,3 4,49

21.5 2,72
22.0 4.33
19.7 4,70
18,61 4,96

20.1 4,74
19,7 4,85
20,3 5,05
17.0 5.05
16,0 5,01

4.53 1,41

0,55 1,43
11,03 1.12
|0,12 1,02
10,36 0,95

2.45 0.97
1.50 1.77
2.07 1.81
1.69 1,76
2.44 1,69

1,13 1,94
2,16 1,69

1.35 1,92
1.38 1,92

1,94 1,95
1,98 1.91
-1,16 2,20

1,82 1.99
0,01 1,95

1,10 1,92
1.9111,94
2,33 —

1,85 1.81

2.02 1,94
2.04 1,85

2.70 1,81
2,85 1,89

1. V. 1930

4.
„

1930

7.
„

18'0

11.
„

1730
14.

„
17°°

16.
„

1930

30.
„

1600

3. VI. 153°!

5.
„

1930

7.
„

18

12.
„

160°

15.
„

1700

20.
„

160°

27.
„

1430

29.
„

163»

3. VII. 17»»

8.
„

152»

11.
„

16»°

15.
„

1530

18.
„

1500

20.
„

17°°

22.
„

15

25. '
„

15°»

29.
„

16°°

1.VIII. 16°°

3.
„

1700

5.
„

1600

1,2

2,9
8,5

6.7
12.8

12,5

10,5
14,7

13,2
13.7

16.0
13.3

16.5
16.5

16.2

16,7
16,2

16.1
17.5

18,7

18,5
19,0

18.5
19,3

20,4
21.3

19.5

5.01

4,42

1.51

4.03 1.69
3.58 1.68

1,07 1.52

3,67

3,63
3,88

3,55

2,70 1.564,00
100030.

„
1730

3. VI. 1730

5.
„

2100

12.
„

18»o

20.
„ 1800

27.
„

1600

29.
„

1830
3. vii. 1900

18.
„

1630
OA

4.11
3,73

3,94
3,08

3,51
4.31

4,60
3,44

3.59

3,69
4,27

3.95
4,33

4,47

4.51
3,98

4,34
4,29

4.31
4,36

4,61

|2,93 1,061,06
2,08 1,71

1,921,87
1,722,11

j1,70 1,84
12.74 1.85
12.45 1,70
1.57 1,92
1,72 1,75
1,72 1.89
2.25 1,77

2.02 1.87
12,06 1,81
1.94 1,80

2.00 1,81
1,50 1.97

1,88 1.93
1.68 2,24

1.46 1.83
1.29 1,97

1,88 1,91

1.13. 57°28'N, 24 '0.

1. V. 16»» 2.7 4,43
4.

„
15»» 2,2 5,45

7.
„

15°° 6.0 2,65
11.

„
143» 6,2 4,42

14.
„

I400 9,7 3,51
16.

„
1630 12.1 3,51

30.
„

13°o 11,0 4,22

3. VI. 1212,7 3.98
5.

„
1700 13.1 3,42

7.
„

17°° 13.0 3.55
12.

„
1330 15,3 3,68

15.
„

1400 8,0 4,96
20.

„
1400 16.3 4,85

27.
„

12« 15,5 4.43
29.

„
1430 16.0 3,64

3. VII. 1330 16,0 3,50
8.

„
1210 16.7 3,62

11.
„

12« 15,5 4.25
15.

„
1230 17.7 4.54

18.
„

1220 19,3 4,58

4,3
2,1

1,71

1,76
1,51

1,11

2.54
2,27

2,96

1.1

20.
„

22.
„

16

25.
„

1630

29.
„

I?
1. VIII. 1730

3.
„

1900

8.
„

1830

12.
„

173»

15.
„

1725

19.
„

1800

22.
„

1730

26.
„

1730

29.
„

180°

2,08
2.19

1.95
3,82

2,68
2.49

1.81
1.69
1,66

1,7!
1,8!

1.9<
i,8;

1,8-
1.7!
1,7!
1,8
1,83

1,9!

1.7!
1.7'

II
2.1
1,9
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8°. 8°/. I? t° S°/. A

20. VIL 14 18,2 4,54 2,09
22.

„
13»» 17,9 4,72 2,29

25.
„

123» 19,0 3,98 1,50
29.

„
13 18,5 4,61 2,09

1. VIII.13 21,0 4,60 1.54
3.

„
140021,7 4.72 1.48

5.
„

1320 19,5 4,69 1.94
8.

„
1300 19,2 4,58 1,92

12.
„

1300 16,0 5.10 2,92
15.

„
13 19,5 4,83 2,04

19.
„

130020.6 4,96 1,91
22.

„ 1320,7 4,94 1,87
26.

„
1300 18,2 5.07 2,49

29.
„

1300 16,2 5,07 2,86
31.

„
14« 17.5 5,03 2.59

5. IX. 1300 17.2 5.03 2,79
16.

„
1320 14,3 4,87 3.02

20.
„

13°» 13,5 4,56 2.90
24.

„
1215 13,6 4,70 3.00

26.
„

13»» 14,0 4,61 2,87
30.

„
13»» 13,1 — —

3. X. 133 12,4 4,61 3,10
7.

„
13»» 13,5 4,85 3.13

10.
„

13»» 13.0 4,67 3,05
17.

„
1430 12,3 5,08 3,47

30.
„

1420 8,3 4,07 3.10
2. XI. 1500 8,4 4,72 3,60
8.

„
1450 6,5 4,98 3,92

15.
„

1310 6,4 4,98 3,93

1.50
]2,09
1.54

1.48
1,94

1,92
2,92

2,04
1,91

1.87

2,49
2,86
2.59

2,79

3.02
2.90

3.00
2,87

1,91

1,77
1.86

1.75
1,92
1.95

1,95

1,91
1,82

1,92
1,83

2,00

1.91
1,87

2,06
1,88
1,85

18. VII. 8°»

20.
„

93°

22.
„

815

25.
„

8°°

29.
„

8ŪŪ

I.VIII. 800

3.
„

9M

5.
„

830

8.
„

800

12.
„

8»°

15.
„

8"

19.
„

82»

22.
„

9«

26.
„

8»»

29.
„

8"

31.
„

9"

5. IX. 8«

16.
„

8«

20.
„

82»

24.
„

8«°

26.
„

81°

30.
„

810

3. X. 81»

7.
„

8«

10.
„

810

17.
„

91»

30.
„

83»

8. XL 82»

15.
„

8»0

17,0
17,4

18.3
19,2

18,3
18,8

21,0

19.9
18,8

18.4
19,2

19,7

20.0
13.2
15.3

16,5

16,4
14,0

14,0
13,8

14.0
13,6

13,0
13.2

12,5
12.1

8.0

4,74

4,63
4,67

4,72

4,79
4,74

4,65

4.76

2,47
2,31
2,16

2,03
2.26

2,12

1,60
1.90

2.16
2.21

2,22
2,08

1,98
3,12

3.04
2.85

2,70
3.06

2,94
3,00

3,09

1,84
1,83

1.83
1,78

1,68
1.83

1,89
1,78

1.80
1,92

1.87
1,94

1,91
1,99

1,87
1,90

1,92

1,90
1,89
1.99

2,11

18. VIL 3» 17,4 4,70 2,37 1,87
20.

„
615 17.0 4.81 2,52 1,96

22.
„

7»» 17.9 4,72 2,29 1,89
25.

„
7»» 19,0 4,69 2,04 1,89

29.
„

615 17,0 4,81 2.52 1,91
I.VIII. 615 19,0 4,85 2,17 1.84
3.

„
820 21,0 4,87 1.74 1,91

5.
„

630 20.0 4,741,87 1,89
8.

„
700 18,7 4.76 2.15 1.91

12.
„

700 18,3 4,94 2,37 1,77
15.

„
700 19.0 4.81 2.14 1,85

19.
„

7»» 19,2 4,96 2,21 1,98
22.

„
73» 19.9 4,96 2,06 1,92

26.
„

630 12,7 5,16 3,48 1,95
29.

„
700 14.5 5.05 3.13 1.79

31.
„

800 16,0 5,08 2,91 1,96
5. IX. 615 15,7 5,08 2,96 1,96

16.
„

700 14,4 5.10 3,18 1.85
20.

„
70013.5 — —

—

24.
„

615 13.6 4.98 3,21 1,87
26.

„
63» 13.9 4.83 3,05 2,07

30.
„

630 13.1 — — —

3. X. 630 12.5 — — —

7.
„

630 13.0 4,61 3.02 1.86
10.

„
700 12,5 4,96 3,35 1.57

17.
„

800 12.0 5,08 3,51 1,62
30.

„
62» 8,3 4.98 3.801.68

8. XI. 7»» 6.0 4,99 3,96 2,61

17,4
17.0

17.9

19.0
17,0

19,0
21,0

20.0
18,7

18,3

19.0
19,2
19.9

12,7

14.5
16,0

15.7
14,4
13.5

13,6

13.9
13.1

12,5
13.0

112.5]
112,01

2,37

2.52
2,29

2,04
2,52

2,17

1.74
1,87

2,15
2,37

2.14
2,21

2,06
3,48

3,13
2,91

2,96
3,18

4,76
4,98

4,94

4,89
4,80

5,10
5.12

5,10
4,87

4,70
4,74

4,90

1,92
2,04 3,21

3.05-

3,10

3,13
3,05

3,47
3,101

3,60
3,92

1.93

1.81
1,61

1.57
1.90

1.82
2.65

2.16

4,92
4,99

4,85
5.05

—

3,27

3,26
3,47!
3.91!

1,67

1,77
1,72

1.61
i1,59

3,02

3,35
3,51

! 5.11
4,90!3,88|2,69
4,07ļ3,27ļ2,15

116.57°12,5'N.23°56,7^

114. 57° 45'N. 24° 19,5

7. V. 915 2,8 4,38 3,55
11.

„
830 6,1 3,66 2,90

14.
„

900 9,3 3,39 2,48
30.

„
830 12,2 3,96 2,62

3. VI. 8»» 13,6 4.15 2.57
12.

„
73» 13,9 4.40 2,72

15.
„

9 11,0 4,34 3,05
20.

„
83» 14,8 4,56 2,70

27.
„

7» 13.3 4,70 3,04
3. VII. 8»0 15.1 4,11 2,31
8.

„
730 15.8 3,89 2.03

11.
„

730 16,4 4,062,05
15.

„
7З0 16.6 4.6912.50!

»'O. 115.57°5<3'N, 24°17.5'0. 17. XII. 1»] 2.7] 5.52] 445] 1.68

1.62

1,04
1.03

0.97
1.69

2,02

1,90
1.76

1,79
1,79

1.81
1,86

1,76

7. V. 8»»

11.
„

7»o

14.
„

73»

30.
„

7°»

3. VI. 610

12.
„

62°

15.
„

80°

20.
„

6°o

27.
„

600

3.VII. 62»

8.
„

61°

11.
„

615

15.
„

6«

2,6
5.0

8,3

13,1
13,5

13,8

11.5
14,7

14.3
14,5

15.4
16,6

16.4

4,99 4,03 1,73

4,20 3,37 1,14
3,73 2,83 1.02
4,09 2.59 1,02

4,40 2,77 1.72
4.09 2,49 1.82

4,47 3,09 1.81
4,61 2,77 1,72

4,49 2,72 1,85
4,36 2.60 1.83

4,09 2.25 1,47
4.06 2,01 1,77

4,56 2,43 1,81

J17. 57°20,5 ,N, 23°54/ 0.

17. XII. 230| 3,2ļ 5,55|4,48ļl,69

118. 57°30'N, 23°51, 0.

17. XII. 3»] 4.2] 5.61]4,51]1,63

119. 57°42/N, 23°47'0.

17. XII. 5»»] 4.1] 5.6114.51] 1,68

4'

4,'

2,01

2,43

J20.57°55,5 /N,23°42,5 ,O-

17. XII. 6»] 4,1]5.57]4.48]ļ,67
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SO/, 8°/. 9t 8°/. A

121. 58°10'N, 23°37'0. 133. 58° 5,5' N, 24° 8'O. J 40. 57°30'N, 24° 6'0.

17. XII. 84°[ 4,015,5914,5011,71 21. XII. 1720j 3.4( 4,9213,9811,76 24. XII. 640i 4,3| 5,59|4,50|1,61

122.58°23.5^,23°32,5'0. J34. 58°ll, N,24°17/ 0. J 41. 57° 20,5' N, 24°3' 0.

17. XII. 10301 3,5| 5,8614,73(1,68 21. XII. 1820 3,3 4,9213,98 1,75
24.

„
050 2,4 4,85|3,92 1,88

24. XII. 8°°[ 4,51 5,55|4,46|1,61

123. 58°33'N, 23°39, 0.
142. 57°12, 24°1'0.

17. XII. 1240 2,915,6814,5811,80
21.

„
11«( 2,5(5,14(4,15!l,69

35. 58°15/ N,24°20/ O. 24. XII. 90°i 4,5| 5,5414,4411,62

21. XII. 1850 3,21 4,8913,951,75
24.

„

15 2,110,45 10,37 1.89 J 82. 58°ll,5 /N,22°25 /0.

124. 58°38'N, 23°24'0.
J36. 58°21,5 / N,24°27/0.

11. XI. 14°°1 6,7( 6,09(4,80(2,00

17. XII. 1325 3,015,7514,6411,69
21.

„
1040ļ- 2.5(5.16(4,17,1,69 21.XII. 20°° 1,9(5,03(4,05 1,81

23.
„

23 45 0,4510,37 2,00
183. 57°56,5'lV, 22°8'0.

11. XL 2230| 5,6( 6,29(5,01(2,08

30. 58°24/ 23°36'0.
37. 58°2'N, 24°14/ 0.

184. 57°55/ 22°15'0.
21. XII. 12»( 3.215.5014.43(1.67

24. XII. 2201 3,2|4,87|3,93|1,88
11. XL 23 20[ 6,0(6,29(4,99(1,97

131. 58°16'N, 23°42'0. 38. 57°53'N, 24°12'0. J85. 57°54, N, 22°24/ 0.

21. XII. 1345ļ 3,21 5,01 14,05| 1,74 24. XII. 33ūļ 3,3! 4,94|3,99|1,76 11. XL 24°°| 6,8|5,73|4,50|1,97

J 32. 58°1'N, 23°52/ 0. J 39. 57°41 / N, 24°9' O. 86. 57°53'N, 22°ö2'0.

21. XII. 1600| 5,1414,1511,74 24. XII. 535j 4,1| 5,50|4,42|1,80 12. XL 0 3°( 7,6ļ 5,72(4,44(1,98



II. Valdības tvaikoņa „Hidrografs" virsūdensnovērojumi (H).

Oberflächenwasseruntersuchungen des Staatsdampfers „Hidrografs" (H).
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N O 80/. O 8°/. A

HI 1924. >/II. 15. 19224. VII. 17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9.

10.

11.

12.

1235

13°5

1330

1405

1505

1535

ļ605

1635

17«

185»

19»

.7° 5'

6.6'
7,8'

9,8'
14.5'

16,8'
19'

21,3'
22.5'

22.5'

23°59'

55.2'
51.5'
45,8'

32,2'

25,5'
18,8'
12'

5,5'

5,5'
0'

22°54,8'
50,3'

17.0 3,50

17.5 4.56
17.5 4.45

17,3 4.33
17.3 4.56

16,9 4.92
16.7 4,90

16.4 4.80
16.6 4,90

16.5 4,90
15,9 4,94

15.8 5.12
16.1 5,12

1.52
2,23

2.15
2,09

2,27
2,63

2,65

2,61
2,66

2,68
2.81

2,97
2,92

2.30
2,15

2,12
2,08

2.15

2,24
2,37
2,21

1,82

1,89
2,08

1.94
1.82

34.

35.

36.

37.

38.

39.

03°!57°40.8'
lv» 39.3'
130 36)8'

2°° 32,7'
230 28,3'
255 24,8'

21°49,2' 16,0 6.42 3,93 2,37

41.2' 15.9 6,51 4,02 1,93
35,8' 15,9 6,65 4,13 2,06
34,1' 16,4 6,60 4,00 1.99
32.5' 16,4 6,64 4,03 1,96

31,2' 16,4 6.55 3.96 2.12

N11 1924. IX. 24.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

210

28'

30,5'

19

30.5'
32'

34.3'

36,7'

38,8'
41,5'

45,7'
48'

48'

51.9'

50.3'
49.3'

48,4'

48,2'
47,3'

44,8'
47.3'

48,7'
47,2'

45.8'
44,5'

43.3'
41,8'

.
V

50,

.

16.

15.4 5,17

15,8 5,01
15.7 4,67

16.0 4,72
15.4 4,99

15.8 4,81
15.8 4,78
16.1 5.05

17.2 5,08
17,2 4,94

16.9 5,01
16,9 5,03

17,2 5,43
17.0 5,90

17.5 5,55
17.2 5,43

16.7 5,72

16,9 6,04
15.5 5,86

16,0 6,28
15.6 6.19
15.6 6.19

15.3 6,11

3,08

2,89
2,64

2,64
2.94

2,74
2,71

2,87
2,70

2,64

2,69
2,70

2,96
3.35

3.00
2,96

3,27
3,48

3,59

3.82
1 3,82
>! 3.82

3,82

2,22

2,24
2,19

2,20
2,33

2,16
2,18

2,37

2,30
2,13

2,29
2,66

2,25
1.90

2,27
1,98

2,17
2.32

2,49
2,13

2,14
2,28

2.15

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

757

957

IM?

1057

1247

13»!
I410!
14»

15«

15»

1700

720 4,

727 5'

757 7,5'
827 9,7'
857 11,8'
927 14'

957 16.3'
1027 18.5'
1057 20.8'
1247 22.5'
13»! 29.5'
14«! 33,2'
14» 36,8'
15« 40.5'
15» 44,2'
I700 44.8'

16.3'
18.5'

20.8'
22,5'

29.5'
33,2'

36.8'
40.5'

44,2'
44.8'

24° 0,9' 12.5 1.67! 0,80! 2,58
23°59' 11,2 3.75 2,56! 2,30

52.7' 11,8 5.19 3,62 1,89
46,2' 12,1 5,25 3,62 2,07

39,7' 12.2 5,23 3,59 2.01
33,2' 12,4 5.19 3.54 2.05

26.5' 12,5 5.21 3.54 1,91
19,8' 11,7 5,26 3.68 1.90

13.5' 7,7 5,57 4,33 1,88
6' 9,7 5.50 4,09 1,92

22°57' 9.5 5.45 4,07 1,99
52' 10,0 5.41 3,99 2,03
47' 10,4 5.41 3,95 2,04
42' 10.1 5.45 4,01 1,93

37,5' 9,6 5.57 4.16 1.87
' 36,7' 8,7 5.75 4.38 1.98

3.

3,59
3.54

3.54

3,68
4,33

4,09
4,07
3,99

3,95

4,01
4,16

4,38

2,01
2,05

1,91
1,90

1,88
1,92

1,99

2,03
2,04
1,93

1,87

1,98

23° 3,2'i

1220

130»

14«

14»

15«

15»

1705

1800

2105

2135

10,3'!
17.3'!
22,5'
19,8'

17,6'
17,6'

14.3'

22°55.3'
47,1'

40,5'
38,5'

39,5'
36.5'

39.5'
37,8'

28.5'
20,8'

12,9'
5'

21°57'

16.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

16.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

6°°

10

10»

11«

12«

12»

13«

14«

14»

15«

15»

19!

60° 44,8'
10« 44.8'
10» 47.3'
11« 48,8'
12« 50.8'
12» 48,1'
13« 45,4'
14« 40,8'
14» 38,5'
15« 38,2'
15» 37,9'

19:

44,8'
44.8'

47,3'
48,8'

50.8'
48.1'

45,4'
40,8'
38,5'!
38,2'

37,9'

'24. IX. 25.

' 36.7' 7,7 5.72 4,43 1,97
' 36.7' 9,2 5,61 4,22 1,97
' 39.5' 12.0 5.46 3,80 1,94
' 38.3' 12.5 5.95 4,11 1.93
' 27,8' 10,1 5.75 4.25 2.03

21' 10,0 5,93 4,40 2,00
14.6' 10,4 5,93 4,36 1,76

0.2' 14,1 6.56 4,36 1.78
'21°53' 14.4 6,58 4,32 1.83

44.7' 14,3 6,87 4,56 1,95
' 36,4' 14,2 6,37 4.19 1,87

4,43

4,22
3,80

4,11
4,25

4,40
4,36

4,36
4,32

4,56
4,19

1,97

1,97
1,94

1.93
2.03

2,00
1,76

1.78
1.83

1.95
1,87

10«

10»

11«

12«

12»

13«

14«

14»

15«

15»

2,»

3,82

3,82
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! ! ! ! ! ! >

1.

16«

16»

1720

1750

1820

1850

1905

1935

2005

2035

2105

2135

2205

16«57°34.2'21°33,1' 14,3 6,82 4,52 1,77
16 31' 30.5' 13.9 6,91 4.65 2,38
1720 25,9' 26' 14,7 6.85 4,48 1,99
1750 22,3' 22,8' 14,3 6,31 4.13 2.07
18 18,5' 19,5' 14.5 6,56 4.30 2.09
18 14,8' 16,5' 14,6 6,62 4,32 1,98
1905 12,9' 14.8' 14,4 6,78 4,47 2,17
1935 9,1' 11,4' 14,3 6.89 4.57 2.10
20°5 5,2' 8,1' 14,3 6,94 4,61 1,93
2035 1,3/ 4,7, 14,3 6,87 4,56 1,93
21 56°57,4' 1.4' 14,4 6,85 4,53 1,97
2135 53,5'20°58' 14,2 6,85 4.56 1,94
2205 50,1' 56' 14,3 6,82 4,52 2,03
2235 45,7' 55,8' 14.3 6,82 4,52 2,00
23°5 41.3' 55,4' 14,3 6,80! 4,51 1,92
2335 36,8' 55' 14,4 6,761 4,46 1,90

57°34,2'
31'

25,9'

6,82
6,91

6.85
6.31

6,62
6,78

6.89
6.94

6,87
6,85
6,85

6,82

6,82

12. 193057° 7,5' 21°13,5' 13,6 6,44 4,33 1.92
13. 2000 11,3' 16,7' 13.7 6,73 4,54 1,87
14. 2030 14,9' 19,8' 13,6 6,74 4.57 1,85
15. 21°° 18.7' 22,9' 13,5 6,22 4,18 2,17
16. 2130 22,3' 25,9' 13,4 6.13 4,13 2,11
17. 2153 24,5' 31,4' 12,7 2,43 1,36 3,21

12.

13.

14

15.

16.

17.

1924. IX. 29.

21'

21:

211

4,33
4,54

4.57

4,18
4,13

1,36

18. 1525 24' 32' 12,8 3,57 2,23 2,89
19. 160° 28,5' 34,2' 13,3 6,51 4,43 2,01
20. 1630 32,4' 37' 13,4 6,60 4,49 2,03
21. 17 36,2' 40,2' 13,3 6,62 4,52 1,94

22. 1730 39.3' 47,7' 12.6 6,58 4.59 2,02
23. 1800 41' 56.1' 10.9 5,99 4,34ļ 2,01
24. 183° 42,7'22° 4,5' 10,7 5,95 4,34 1.94
25. 1900 44,3' 12,9' 11.6 6,15 4.38 2,22

26. 1930 46' 21.4' 11.3 6.08 4,36 2,30
27. 200° 47,6' 29,9' 9,8 5.95 4.43 2,00

28. 203° 49,3/ 38,4/ 9,9 5,95 4,42 2,09

29. 2100 46,2' 43.3' 10.3 5,55 4.07 2,05
30. 2130 43,5' 43,7/ 10,8 5,43 3,92 2.45

31. 2200 40.7' 53,7' 10,6 5,41 3,92 2,02

32. 2230 37,8' 58.8' 12,2 5,26 3,62 2,01

33. 230° 35,2' 23° 3.9' 12,4 5,25 3,58 2,06

34. 2330 32,4' 9' 11,7 5,25 3,67 2,09

35. 24°° 29,7' 14,2' 11.5 5,26 3,71 2,04

15

16'

16

17

17

18'

18

19'

19

1. 6,76|

1924. IX. 26.

2. I 005 32.4'! 54,7' 14,3 6,64 4,38 2,01
022 32,3'I 57,8' 14,0 6.00 3,94 2,89 21

21

lll 1924. IX. 27.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

l.

2.

3.

1.

5.

3.

7.

5.

3.

3.

1.

13 31' 58,8' 12,9 3,71 2,33 2.57
13 33,2' 58' 13,6 5.79 3.84 2.23
14 36,8' 58,2' 14.0 6.40 4,25 2,21
14» 40,5' 20°58,5' 14,1 6,62 4,40 1,96
15« 44' 59' 14,0 6,74 4,51 1,96
15» 47,8' 59.1' 13.9 6.55 4,37 1,86
16« 49,8' 21° 2,2' 13.9 6,64 4,45 1,87
1730 52.5' 1,1' 13,7 6,40 4,30 1,91
1800 56.1' 4,2' 13,6 6,46 4,35 1,88
1830 57° 0' 7,1' 13,9 6,83 4,60 1,74
190° 3' 10,4' 13,8 6,80 4,59 1,75

1924. IX. 30.

36. 030 26,8' 19.3' 12,4 5,26 3.59 2,08

37. 1°° 24' 24.5' 12,0 5,25 3,63 2,04

38. I3» 21,3' 29.5' 11,9 5,25 3,65 2,09

39. 300 13,8' 45' 12.4 5.10 3,47 2,17

40. 330 10.2' 50' 12,7 5,17 3,49 2,10



III. Piekrastes staciju virsūdensnoverojumi (P un R).

Oberflächenwasseruntersuchungen an den Küstenstationen (P und R).
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8°/. 8»/. -i A

pil; 57°24',2N,21°31^,50 1. X. 1300 13,3
6.

„

13°°! 10.8
11.

„
1300 10,8

16.
„

1300 11,1
21.

„
1300 10,2

26.
„

1300 10.7
1. XI. 1300 9,2
6.

„
13°° 8,3

11.
„

13°° 8,2
16.

„
13°° 7,4

21.
„

13°° 6.7
26.

„
1300 6,5

1. XII. 13°° 6,0
6.

„
13°° 5,4

11.
„

13°° 3,1
16.

„
1300 2,9

21.
„

1300 3,8

5,733,83

6,0614,41
5.90!4,29

5.52 3.95

5,75 4,24
5,90 4.30

5.77 4,34
6,24 4,11

5,75 4,42
5.82 4.54

5,68 4,47
5.644.45

5.68 4.50
5.66 4,52
5,86 4,73
5.59 4.51
5.68 4,57

5,73

6,06
1,56
1.50

1.61
1,62

1.57
1.39

1,52
1,65

1.60

1,80
1,79

1,68
1,70

1.75
1,68

1.74
1,76

1. X. 13 10,6 4,98 3,59 —

6.
„ 1300 10,9 4,91 3.52 1,82

11.
„

13°° 9.7 5,343.96 1,59
16.

„ 1300 10,5 5.61 4,091.51
21.

„
13°° 8,7 4,42 3,34 1,74

26.
„

13°° 6,9 5,25 4,11 —

2. XI. 1300 7,5 5,16 4.01 1,64
6.

„
13°° 6.7 5.50 4,32 1.82

11.
„

13°° 4,0 5.524.44 1,64
16.

„
13°° 3,8 5.43 4,38 1.70

21.
„

13°° 2,3 5.374,33 1,76
26.

„
13°° 5,6 5,034.00 1.89

1.XII. 13°° 4,8 5,28 4,24 1,70
6.

„
1300 0,2 4,96 3.95 1,91

11.
„

13°° 0,2 5,324.24 1,82

10,6

10,9
9.7

10.5
8,7

6,9
7,5

6,7

4,0

3,59

3.52!
3,96;

4,09
3.34

4.11

4,01
4,32

4,44

4,38
4,33

4,00
4,24
3.95

21. VI. 13°»!14,2 4,63 2,85
26.

„
13°° 15,0 5,79 3,62

1. VII. 13°° 15.6 6,22 3,85
6.

„
1300 16,1 6,15 3,71

11.
„

13°° 15,0 6,29 4,01
16.

„
1300 15.1 6.58 4,21

21.
„

13°° 16.5 6,20 3,67
25.

„
13 17,5 6,56 3,77

1. VIII.18 18,3 5,32 2,66
6.

„
13°° 18,1 6,513.61

11.
„

1300 18.5 6,463,49
16.

„
13°° 19,6 6,56 3,34

21.
„

13°° 17,5 6,5113,72
1. IX. 13°° 16.6 5.84 3,38
6.

„
13°° 16,5 5.08 2.82

26.
„

13°° 13,9 5,79 3,79

2,32
1,96

1,90
1,86

1,76

1,72
1.90
1,85

2,24

1,63
1.76

1.71
1,71

1,89
2,18

1,93

2,3
5,6

4,8
0,2

PV; 57°52',3N, 24°21'0

,80
PIV; 57°22']Sf, 23° 7' o 28. VI. 160° 18,4 4,47 1,99 1.84

1. VII. 1300 16,3 3,06 1,31 2,03
6.

„
1300 16,7 3,98 1,94 1,79

11.
„

13°° 18,5 4,07 1,67 1,83
16.

„
2000 19,8 4,63 1,83 1,82

21.
„

1300 18.5 4,70 2,15 1,84
26.

„
1300 19,1 4,83 2,13 1.80

I.VIII. 13°°20,4 4.90 1,91 1,78
6.

„
13°° 19,7 4,67 1,88 1,81

11.
„

13°° 19,6 4.58 1.834,86
16.

„
130021,7 4,69 1.45 1,76

21.
„

1300 18,7 4,42 1.90 1,84
26.

„
13°o 14,6 5,32 3.32 1,76

1. IX. 13°° 15,3 5,17 3,10 1,87
6.

„
13°° 18.0 5,14 2,58 1,82

11.
„

13°° 13,7 4,602,902.00
16.

„
1300 13,9 2,54 1,28 2.06

21.
„

13°° 13.8 2,90 1,58 1.76
26.

„
13°° 13.8 3,95 2,39 1,70

1. X. 1300 12.4 4,70 3,16 1,67
6.

„
13°° 13,5 3,98 2,45 1,82

11.
„

13°° 11,7 3,46 2,28 1.91
16.

„
13°° 10.9 4,34 3.07 1.63

?Ill;57°48',2N,22°37" ,

21. VI. 13°° 15.3 — —

26.
„

13°° 14,4 6,71 4,42
1. VII. 13°° 15.0 6.51 4,17
6.

„
13»° 14.4 6,44 4,21

11.
„

13°° 14,8 6,20 3.96
16.

„
13°o 17,2 5,66 3,14

21.
„

1300 16,6 6,17 3.64
26.

„
13°° 17,7 5.12 2,63

1. VIII. 1300 19,5 5,55 2.60
6.

„
1300 17,1 6,40 3,72

11.
„

13°° 18,6 6,13 3,22
16.

„
1300 17,4 5.68 3,11

21.
„

1300 18,3 6.083.24
26.

„
13°° 16,3 5.26 3,03

1. IX. 13°° 14,7 5,77 3,65
6.

„
13°° 16.3 5,91 3.49

13.
„

1300 15.1 6,64 4,26
16.

„
13°° 12.5 6,67 4,67

21.
„

13°° 13,9 6.33 4,21
26.

„
■ 13°° 10,6 5,46 3,96

2,19
1,78

1,76
1,77

1,77
1.79

1,69
1.68
1,59

1,77

1.92
1,84

1,86
1,59

1.58
1.57

1,62
1,63

1,77

6. VI. 13°° 8,9
11.

„
1300 11.4

16.
„

1300 12.0
26.

„
1300 14,8

1. VII. 1300 16,4
6.

„
1300 15,1

11.
„

1300 16.9
16.

„
13°° 20.2

21.
„

1300 17,3
2.VIII.130023,6
6.

„
1300 15,6

11.
„

1300 19,0
16.

„
1300 14.1

21.
„

1300 11,1
26.

„
13°° 16.2

1. IX. 1300 9,9
6.

„
1300 17.1

11.
„

1300 11.3
16.

„
13°° 10.9

21.
„

1300 10.5
26.

„
13°» 8,8

4,61 3,47

4,89 3,43
4,31 2,91

4,74 2,84
4,58 2,45

4,98 2,98
4,60 2,37

4,89 1,94
4,96 2,58
4,52 0,87
5,63 3,40
4,76 2,09

6,40 4,24

1,79

1,83
1.81

1.87

1,92
1,70

1,79
1,69

1,71
1,72

1,64
1,77

2,06

4,96

4.52
5,63

4,76

6,40
3,1

5,12 2,905,12 1,73 1,28
1,58

3,95
4,70

3,98
3,46

2,45
2,28

13,071-
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80/. A 8°/, t° S°/(

21. X. 13 8,1 4,20 3,21 1,71
26. „

13°° 7,8 4,16 3.20 1,67
1. XI. 1400 8,0 2,36 1,77 2.16
6.

„
13°° 7,0 — — —

11.
„

1400 4.6 — — —

16.
„

13°° 4.0 2,36 1,93 2,16
21.

„
1400 3,4 3,733.022,17

26.
„

1300 5,0 — — —

1. XII. 13°° 3,8 — — —

4,20
4,16

RD; 57°6/,7N, 23°52'0

I.VIII. 1200(20,91 3,97>1,09(1.81

Rl; 57°4' 24°0',9O

R6; 57°6'Ķ, 24°4',2 0

3.VII. 1305 15.8 3,4211.66 -

23.
„

1450 19.7 4.2211,54 —

R7;57°4',5N, 23°57',90
3. VII. lljl7,2 0.14 -IM —

23.
„ 12«>20,3 0,14 -IM —

3. VIL 1335113,91 4,52!2,80! —

23.
„ 1530>19.8l 2,68|0,35| —

RA; 57°3',2N, 23°54',7 0
R2; 57°4, ,5N, 24°0'O R8; 57°4, N, 23°56',8 0

3. VIL 11 15|16,2( 1,6410,231 —

23.
„

1225ļl9,7| 1.64>-I).4ZI —

3. VIL 134ū(13,9| 4,52ļ2,80| —

3. VIL 135ūļl3,8ļ4,52j2,82ļl,81
23.

„
1550| 19,41 3,8411,3112,03 R9;57°3 /,6N, 23°55',70

3.VII. 1345 13.8! 4.4712,781 —

23.
„

IS40! 19,91 3.3210,81 > -

RB; 57°5' N, 23°59/ 0
R3;57°5 /,4N, 24°0, ,3O

3.VII. 1130 15.5 2,99 1.39 1.97
3.

„
13 14,2 4,43 2,70 —

23.
„

1230 19,6 1,65 -0,39 2,22
23.

„
152020.4 1,09 - 0,98 —

I.VIII. 130022,6 1,73 . 0 2,11

3.VII. 13 15,6! 3.031 —

23.
„

15|20,7| l,89ļ- —

R10;57°5, ,5N,23°57 /,2O

R4; 57°5',8N, 24°l/,6 0
I.VIII. 1250122,7! 1,291-,.ZSl —

3.VII. 13 15.91 2.99! 1,32! —

23.
„

15ļ20,6ļ l,65(-0,60i —

R11;57°5, ,9N, 23°55',50

I.VIII. 12»121.8I 2,9910,141 —

RC; 57°7'N, 24°5',5 0

R5; 57°6/,2N, 24°2',9 0 R12;57°6/ 23°53',80
3. VII. 13°0!15,7 3.51 1,75 1,87

23.
„

1352 18,4 4,58 2,08 1,45 3. VIL 13lū| 16,0) 3,13(1,41 ļ — I.VIII. 123o>20,91 3.73>0.91> —



IV. Dziļūdensnovērojumi. Tiefwasseruntersuchungen.
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34

t° S°/oo A t° S°/oo 2t S%o A

HI 3; 1924. VII. 15; 1330
;

38m;57°7,8'N, 23°51,5'0

«119; 1924.VII. 16; 122° H II 16 1924.IX. 24; 1700
;

9m;57°44,8'N, 22°36,7 /0

0 17,5 4,45 2,15 2,12
30 0,7 5,84 4,68 1,84
37 0,9 6,26 5,02 1,90

0 17,2 5,08 2,70 2,30
9 15,9 5,26 3,13 1,90

NW; 1; —; 1; 2.

0 8,7 5.75 4,38 1,98
5 7,3 5,75 4,49 1,93
9 7,3 5,79 4,52 1.89

NW; —; —; 0; 3. HI 24; 1924. VII. 16; 15";

6m;57°48,2 / 22°38,5, 0

SO; 2; —; 0; 4.

HI 9; 1924. VII. 15; 171B
;

9m; 57°22,5'N,23°5,5 / 0

0 17,0 5,90 3,35 1,90
5 15,9 6,06 3,68 1,90

»II16d; 1924. IX. 25; 600

W; 2; —; 1; 0.

0 7,7 5,72 4,43 1,97
5 7,2 5.72 4,46 1,93
9 7,0 5,72 4,48 1,880 16,6 4,90 2,66 1,82

5 16,4 4,92 2,72 1,77
9 15.0 5.01 3,02 1,76 HI 26; 1924. VII. 16; 1800

;

6m;57°44,8/,0

S; 2; —; 0; 0.

NW; 4; —; 3; 1. HII16C
; 1924.IX. 25; 1015

HI 9; 1924. VII. 15; 1850

0 17,2 5,43 2,96 1,98
5 16,8 6,15 3,58 2,34
6 16,6 6,15 3,62 1,98

0 1 9,2 I 5,61 ļ 4,22 I 1,97
9 I 7,7 I 5,61 I 4,34 ļ 1,88

SW; 2; —; 0; 4.
0 16,5 4.90 2,68 1,89
5 16.4 4,92 2,72 1,83
9 16,0 4,98 2,83 1.81

WNW; 3; —; 0; 0.

HII6; 1924. IX. 24; 927
;

40m;57°14'I>I, 23°33,2'0

II18; 1924.IX. 25; ll 15
;

20m;57°48,8^,22°38,3'0
NNW; —; —; 1; 1.

HI 12; 1924.VII. 15; 2100
;

7m;57°30,5,N, 22°50,3'O

0 12,4 5,19 3,54 2,05
40 4,7 5,73 4,59 1,94

0 I 12,5 I 5,95 ļ 4,11 I 1,93
20 I 9,6 I 5,97 I 4,46 ļ 1,88

SSW; 1; —; 0; 4.

SW; 2; —; 1; 0.

0 16.1 5,12 2,92 1,82
5 16,1 5,16 2,95 1.80
7 15,8 5,17 3.01 1.80

H II10; 1924. IX. 24; 11";
6 m; 57° 22,5' N, 23°6'0

II19; 1924. IX. 25; 1216
;

32m;57°50,8//O

NNW; 2; —; 1; 1. 5 I 9,2 ļ 5,52 ļ 4,15 | 1,94
0 I 10.1 ! 5.75 I 4,25 ! 2,03

30 I 10,3 I 5.93 I 4,27 > 2,03

SSW; 1; — 0; 4.

HI 19; 1924. VII. 16; 7 15
;

10m;57°48/ N, 23°17,6'0

SW; 3; —; 0; 0.

HII14; 1924. IX. 24; 15";

25m;57°40,5, 22°42'0

II23; 1924.IX. 25; 14";
20 m; 57°38,5,/0

0 16.1 5,05 2,87 2,37
5 15.8 5.05 2,92 1.90
9 15,6 5.28 3,14 1,89

0 ! 10,1 ! 5.45 ! 4,01 ! 1,93
25 I 4.3 I 5,63 I 4,53 I 1,94

8; 2; —; 0; 0.

0 I 14,4 ļ 6,58 ļ 4,32 1 1,83
20 I 14,2 I 6,64 I 4,40 | 1,73

S; 1; —; 0; 3.N; 3; —; 1; 1.
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t° 5°/o» °t A t° : S%o St A t° S°/oo 2t A

«II27; 1924.IX. 25; 16";

20m;57°31//O

P III 1; 1924. Vil. 11; 13°° PHI 2; 1924. X.3; 13°°

10 I 13.0 I 6,22 I 4,25 > 1.69 10 I 10,7 I 6,13 I 4,48 ( 1,57

0 13,9 6,91 4,65 2,38
20 13,5 6,91 4,71 1,73

NW; 2; 20,0; —; 0. SO; 3; 13,7; —; 2.

S; 1; 16,9; 0; 4. P III 1; 1924. VII. 23; 13°°
PHI 3; 1924.VI. 21; 13"°;

18m;5748,8//,0II II32; 1924.IX. 25; 1905
;

27m;57°12,9^;21°14,8'0

10 j 16,8 I 5,97 I 3,44 | 1,71

O; 1; 22,5; —; 0.
15 I 11,8 I 6.13 I 4,35 > 1.74

0 14,4 6,78 4,47 2,17
27 13,9 6,80 4,57 1,89 P III 1; 1924. VIII. 1; 13°°

SO; 1; 19,0; —; 0.

S; 1; 16,2; 0; 2. 10 I 13,0 ļ 6,15 I 4,20 I 1,78
PHI 3; 1924. X. 10; 13°°

pil 1; 1924. VI. 9; 12°;
o21,5,N;21°9,5,0

ONO; 1; 23,0; —; 0.
15 I 9,8 I 6,02 I 4,49 | 1,55

PI

P III 1; 1924.VIII. 12; 13°°58: SW; 2; 12,5; —; 8.

0

5

10

20

30

40

50

0 8,2 7,34 5.67 1.53
5 7,1 7,36 5.76 1,51

10 5.6 7,36 5,85 1,54
20 5,4 7,38 5.87 1,54
30 4,8 7,39 5,91 1,60

40 4.1 7,39 5,93 1.58
50 3.1 7.45 5,99 1,60

10 ļ 18,3 ļ 6,13 I 3,28 | 1,78

pili4; 1924. X. 20; 13°°;

11m;57^8,5^,22°37,7'0
WNW; 2; 20,0; —; 1.

PHI 1; 1924. VIII. 21; 13°° 10 I 10,9 I 6,20 I 4,50 | —

10 I 19,2 j 6,13 I 3,10 I 1,82 W; 1; 8,8; —; 5.

SSW; 1; 17,5; 0; 0. WSW; 2; 20,0; —; 6.

PHI 4; 1924. XI. 28; 13°°

PH 2; 1924. VIII. 1; 830
;

28 m; 57°6/ N; 21°2'0

pili 2; 1924. IX. 3; 13°°;

10m;57"48,5^,22°38.2'0
10 I 6,5 I 5,64 I 4,45 ļ 1,76

SW; 2; 6,2; —; 9.

0 18,6 6.65 3,62 1,63
5 18.1 6,67 3,73 1,78

10 15.9 6.78 4,22 1.65
20 12,8 6,80 4,73 1,65
28 11.6 6,89 4,96 1.84

10 1 16,3 i 6,11 ) 3,64 j 1,65

NO; 1; 18,7; —; 0. PHI 4; 1924. XII. 3; 1300

PHI2; 1924. IX. 25; 13°° 10 I 6,7 1 5,93 I 4,67 | 1,67

S; 1; 18,5; 0; 0. 5 I 10,5 j 6,00 I 4,40 ] 1,49
ONO; 3; 6,2; —; 10.

P III 1; 1924. VII. 3; 13°°;

10m;57°48,4//O

SO; 1; 13,7; —; 7.

PHI 5; 1924.XI. 12; 13°°;

19m;5748,8
,/0PHI 2; 1924. IX. 27; 13°°

10 1 12,0 I 6,04 I 4,25 j 1,81 10 I 10,4 j 5,61 I 4,10 j 1,60 15 I 8,3 I 5,64 I 4,33 I 1,74

SSO; 2; 16,2; —; 10. WNW; 1; 15,0; —; 5. NNW; 2; 3,1; —; 8.
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S%o at t° S°/oo A t° S°/oo 2t A

PIII5; 1924. XII. 3; 14°° PIV1; 1924. X. 26; 13°° ķ>IV3; 1924. VII. 21; 13°°;
20 m; 57°25/N, 23°4,5 , 0

15 I 6,4 ļ 5,93 I 4,69 ļ 1,74

ONO; 3; 6,2; —; 10.

0 8,0 5.52 4,25 1,65
5 8,0 5,55 4,28 1,64

10 8.0 5,68 4,38 1.55
20 9,0 5,72 4,33 1,55

0 16,6 4,80 2,58 1,72
5 13,9 4,98 3,16 1,72

10 4,4 5.52 4,43 1.71
20 1,8 5,79 4,66 1,82

IV 1;.1924.VI. 11; 15°°;
22 m; 57°26,N; 23°6,5'0

SSW; 2; 6,2; —; 8.

NW; 2; 22,5; —; 10.

PIV1; 1924. XI. 12; 13°°
0 9,1 — —

—

5 7,4 — — —

10 2,3 — —
—

20 1.4 — — —

N; 2; 13.0; —; 9.

0 7.2 5,68 4,44 1,57
5 7,4 5,70 4,44 1.58

10 7,4 5,72 4,45 1,59
20 7,4 5.72 4,45 1,60

PIV4; 1924.VIII. 21 ;13°°;
/N,23°12,5 /0

0 11,1 5.39 3,86 1,82
5 8,0 5,52 4,25 1.81

10 5,6 5,61 4,46 1.80
17 4,4 5,63 4,52 1.74

SW; 3; 2,5; —; 9.

PIV1; 1924. VI. 21; 12°° PIV1; 1924. XI. 21; 13°°
SW; 1; 17,5; —; 6.

0 17.9 4.06 1.77 1,86
5 6,6 5,25 4,13 1,87

10 2,1 5,50 4,43 2.00
20 1,4 5,93 4,78 1.87

0 6,2 5.55 4,40 1,59
5 6,7 5,57 4,38 1,67

10 6,7 5,59 4,40 1.65
20 6.7 5.59 4,40 1,52

PIV5; 1924. IX. 1; 14°°;
14m;57°24,5 / 23°8,5'0

0 9,3 — — —

5 4,7 — —. —

10 4.5 — — —SO; 1; 20,0; —; 0. SW; 3; 2,5; —; 10.

SO; 3; 15,0; —; 0.

PIV1; 1924.VIII. 2; 160ū
PIV2; 1924. VII. 1; 13°°;
21m;57°23,5, N, 23°13/0

PIV6; 1924. XI. 2; 12°";
23 m; 57°26 / 23^9,5' 00 18,1 4,43 2.03 1.79

5 17,9 4,61 2,21 1.83
10 5.4 5,54 4,41 1.81
20 1,2 5.77 4,63 1,83

0 12,4 4,54 3,04 ! 1,68
5 12.5 4,58 3.05 1,70

10 12,5 4,58 3,05 ļ 1,83
20 1.9 4,85 3.91 ļ 1,83

0 9,1 5.48 4,13 I 1,59
5 9,1 5,50 4.14 ! 1,61

10 9,0 5,55 4,20 i 1,64
23 8,1 5.57 4,28 I 1,61NNO; 1; 18,0; —; 4.

SW; 3; 20,0; —; 8.
SW; 3; 6,1; —; 10.

9IV1; 1924. X. 11; 15°° ?IV2; 1924.VIII. 11; 14°° PV1; 1924. VII. 3; 18;

llm;5752,5,,00 10,5 5,39 3,93 1,59
5 10.6 5,39 3,92 1,52

10 9,6 5,52 4.11 1,57
20 8,7 5,63 4,28 1,57

0 20,6 [ 4,78 1.77 1,80
5 17,0 4.85 2,55 1,72

10 14,4 5.23 3,28 1,78
20 2,9 I 5,68 4,58 1,85

0 15,2 4,33 2,46 1,79
5 15,0 4.34 2,51 1,68

10 14.8 4,33 2,52 1,75

8; 6; 19,0.- -; 0.SW; 2; 10,0; —; 10. WNW; 2; 23,3; —; 5. ļ
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S°/oo S°/oo S°/oo A

?V1; 1924. VIII. 21; 18°°

0 19,3 5,07 2,26 1,77
5 19,2 5,12 2,33 —

10 16,4 5,12 2,87 1,68

PV3; 1924.VIII. 10; 1700
;

11m;57°52,5^.24"l5,5'0

0 ļ 19,3 4,89 I 2,13 1,79
5 18,9 5,17 2,43 1,71

10 17,7 5,21 2,70 1,76

RBI; 1924. V

16 m; 57°5'N;
0 15,5

'

2,99
5 13,8 4.60

10 12,9 4,72
15 12,7 4,78

24. V
35'N;

2,99
4,60

4,72
4,78

II. 3; 1130
;

; 23°59'0

1,39 1,97

2,88 1,90

3,12 1,82
3,18 1,81NW; 3; 20,4; —; 10.

N; 2: 18.2; —; 10.

PV1; 1924. IX. 2; 20°°

0 16,6 5.17 2,87 1,75
5 16,7 5.17 2,85 1,86

10 16,5 5.19 2,91 1.83

PV4; 1924. X. 3; 9°°;

12m; 57°52 / N, 24°15 / 0

RB2; 1924. V]

0 19,6 1,65
5 17,4 4,36

10 17,3 4,42
15 17,1 4,54

V

1.65

4,36
4,42
4.54

II. 23; 1230

—0,39 2,22
2,10 1.14

2.17 1.71

2,30 1.81
NO; 4; 14,9; —; 5.

0 12,9 4,96 3,30 —

5 12,9 4,96 3,30 1,67
10 12,8 4,96 3,31 1,64

SO; 4; 18,2; —; 0.

RB3; 1924. VI

0 22,6 1.73
5 17,8 4.47

10 16,2 4,69
15 7,9 5,26

III. 1; 1300

—1.00 2,11

2,21 1,87

2,57 1.81

4,06 1,83

PV1; 1924. X. 26; 13°°

0 8.9 4,98 3,75 1.63
5 9,1 5,03 3,78 1,57

10 9.4 5,07 3,78 1,46

SW; 1; 9,3; —; 10.

PV4; 1924. X. 19; 10°°

0 10,9 5,17 3,71 1,46
5 10,9 5.19 3,73 1.52

10 10.8 5.19 3.74 1.59

SO; 2; 6,3; —; 8.
?V1; 1924. XI. 16; 15°°

KCl; 1924. V

21 m; 57°7'N;

0 15.7 3.51
5 14,2 4.56

10 13,0 4,63
20 3,9 5.66

II. 3; 1300
;

24°5,5/ 0

1.75 1.87

2,80 2,04

3,03 1,74

4,57 1.88

0 5,3 4,78 3,82 1,77
5 5.3 4.80 3,83 1,82

10 7,4 5,25 4.08 1,83

0; 1; 0,8; —; 10.

RAI; 1924. VII. 3; 1350
;

20m;57o3,2'N;23°54,7'O
3,03

4.57

0 13,8 4,52 2,82 1,81
5 13,4 4,58 2,93 1,81

10 12,9 4,72 3,12 1,87
15 12,4 4,81 3,25 1,87

RL2; 1924. V

0 18,4 4.58
5 17.6 4.61

10 16,6 4,67
15 13.8 4,72
20 4,2 5,54

I. 23;II. 23; 1350

2,08 1,45
2,26 1.88

2,48 1,82

2,99 1,76

4.45 1,84

2,08

2,26
2,48

2,99
4,45

PV1; 1924. XI. 23; 12°°

0 ! 5.2 — — —

5 I 5.3 4,98 3,98 1,87
10 I 5.3 — —

RA 2; 1924. VII. 23; 155ū

SSW; 5; 6,1; —; 9.

0 19,4 3,84 1,31 2,03
5 17,5 4,51 2,20 1,90

10 17,0 4.52 2,30 1,76
15 13,2 4.80 3.12 1,81
20 0,9 5,64 I 4.52 1,84

RD; 1924. VII

36 m; 57°6.7'1>
0 20,9 3,97
5 19,8 4.70

10 18.9 4,74
15 13.0 5,12
20 6,8 5.35
30 0,7 5,88
35 0.7 6,15

i. i ;

s,23°i
II. 1; 12°°;

1, 23°52' 0

PV2; 1924. VII. 19; 18°°;
10m; 57^54' 24"1/"0

1.09 1.81

1,89 1.79

2.10 1,76

3.41 1.81

4.21 1.77
4.71! 1,85
4,93; 1.86

1,09

1,89

2,10
3,41
4,21

4.71
4,93

0 17,0 4,75 2,48 1,74
5 13,2 4,76 3,09 1,74

10 12,1 4,98 3,41 1,80

RA 3; 1924. VIII. 1; 1420

10 15,2 4,76 2,79 ! 1,79
15 7,0 5.28 4.14 I 1,77
20 1,6 5,73 4,66 ! 1,81S; 5; 19,0; —; 0.
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0
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0

0
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11.8

12.1
12,2

12.4
4,7

12.5
11,7

7.7
9,2

9,7
9,5

10,0
10.4

10,1
4.3

9.6

8,7
7,3

7,3
7,7
7,2

7.0

9,2
7,7

12.0
12.5

9,6
10.1

10.3

10,0
10.4

14,4
14,2
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14,2

14,3

0,91

2.06
2,86

2.89
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2,86
3,16

2,87
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3.03
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3,00
3.10
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3,15
3.09
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3,51
3,76
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7,23
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7,24

7,14
7,61
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7,49
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6,85
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6,85

6,88
6.85

6,62

7,22
7,12

6,80
7,12

7,32
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7,00
7,00

7,56
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7,10

7.31
9,16
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6,68
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7,49

7,45
8,31

9,04
7.31
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8,69

7,37
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7,68
7.11

8,73
7,21

8,34
7.80

9.67

7.10
7,33
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9,21
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97,1
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94,0
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66.1
97,6
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89,6
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40
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0
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0
0

0
0

0

0

0

0
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0

0

0

5
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0

5
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0

5
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13,5
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14,3

14.5
14.6

14,4
13,9

14,3
14,3

14,4
14,2

14.3
14.3

14,3

14,4
14.3

14,0
12.9
13,9
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9.9
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12.7
19,4
17,5

17.0
13,2

0,9
19,6
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17.3

17.1

18.4
17,6

16,6

13,8
4,2

3,81
3,81

3,78
3,48

3,62
3,65

3,74
3,75

3,80
3,83

3,78
3,78

3,76
3,76

3.75
3,73

3,66
3,31

2.04
3,66

3,63
3,28

2,90
2.85

2.11

2,48
2,49
2,64

3.11
0,90

2,40
2,43

2.50

2,52
2,54

2,57
2.60
3,05

6.90
6,96

6,80
6,87

6,83
6,82

6,84
6.91

6,85
6.85

6,84
6,86

6.85
6.85

6.85
6,84

6.86
6,92

7,17
6,91

7,10
7.56

7,32

7.14
6,33
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7,08

9,4J
6.38

6.54
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6,42
6,51

6,63
7,00

8,70

7,36
7,03

8,86
8.53

8,32
8,14

7,34
6,78

8.68
7,23

8,73
8,39

7,89
7,76

8,60
7,64
8,97

8,95

5,89
6,64

6,98
8,29

7.33
7,41

6,02
6,41

6,11
6,09

6,37
6,28

6.08

6,16
5.85

6,35
6,45
6,26

6,49
5,10

106,6
101,0

130.3
124.1

121,8
119,4

107,3
98,2

126,7
105,5

127.6
122,2

115.2
113.3

125.5
111,7

130,7
129,3

82,1
96,0

98.3
109.7

100,1
103,8

95,1
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92,8
86.0

67,1
98,4

92,9

94,0
89.0

98,9
99,1

94,4
92,7
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PAR RHINOCEROS BICORNIS SIRDS SPECIFISKO

MUSKULATŪRU.

Dr. Lucijas Krastiņ, anatomijas asistentes.

(Latv. Univ. Anat. Inst. Direktors: Prof. Dr. med. Ar. Starkovs.)

Kā jau zināms, cilvēka sirds atrioventrikulārās sistēmas, jeb t. s.

specifiskās muskulatūras makroskopiskā un mikroskopiskā uzbūve ir

samērā lādi aprakstīta, ko gan nevar teikt par zemākiem dzīvniekiem.

Var pat teikt, ka sirds specifiskās muskulatūras salīdzinoša anatomija
atrodas vel tikai sava sākuma stadijā. Tā ir aprakstīta pie viena otra

pazīstamāka dzīvnieka, bet attiecībā uz retākiem literatūras dati ir ļoti

niecīgi. Un anatomijā ir daudzi piemēri, kas rada, ka augstāku dzīv-

nieku orgānu, pat to daju ārējo formu un uzbūvi var labāki saprast,
salīdzinot tos ar zemākiem dzīvniekiem, tā tad salīdzinoši anatomiska

ceļā. Tas attiecināms arī uz sirds specifisko muskulatūru. Pētot to pie
katra dzīvnieka, ienesīsim zināmu skaidrību ne tikai vien salīdzinoša

anatomijā kā tādā, bet novērojumiem sakrājoties radīsies un arī noskai-

drosies viens otrs jautājums attiecībā uz cilvēka sirdi. No si viedokļa

atļaujos īsuma aprakstīt kādas rhinoceros bicornis sirds specifisko musku-

laturu, ievērojot vel to, ka pēc man pieejamās literatūras tā vel nekur

nav aprakstīta, Iekāms pāreju pie mana darba rezultātiem, gribu īsuma

apskatīt galvenākos darbus un līdz ar to dot īsu pārskatu par šo jau-

tājumu vispāri. Skaidrāka pārskata dēļ minētā sistēma tika izpreparēta
arī pie 2 cilvēku un vairākām aitu, teļu un dažām pērtiķu sirdīm.

Muskuloza savienojuma eksistence starp priekškambari un kambari ir

daudzkārtīgi noliegta. Tā 1888. g. Mac William's neatzīst nekādu musku-

lozu savienojumu starp atriumu un ventrikulu. Un pat vel 1910. g.

Dogiel's saka: „Die Existenz des His jun.-sehen Bündels, das die Vor-

höfe mit den Herzkammern erwachsener Menschen, Hunde usw. verbin-

den soll, ist zweifelbaft und vielleicht als ein Überbleibsel unvollstän-

diger Degeneration der Muskulaturblätter im Bindegewebe (chordae

tendineae) anzusehen. Sein Anfang, Verlauf und seine Dndigungsweise
in derKammerwandmuskulatur bleibt unaufgeklärt; der Bau eines solchen

nervenlosen Muskelbündels, seine Beziehungen zu den Nerven, dem



Bindegewebe und zu der übrigen Herzmuskulatur ist anatomisch und

pkysiologisck unerforscht. Die Richtung der Muskelbündel an dem

Kammer- und Vorboiring bei Menschen, Hunden oder Fröschen spricht
ebenialls gegen die Existenz eines derartigen Muskelbündels." Tom

neskatoties uz to, doma par muskulozu savienojumu starp atriumu un

ventrikulu izteikta jau 1883. g., kad Gaskell's aprakstījis pie bruņuru-
pučiem cirkulāru muskuļu šķiedru, kura savieno atriuma un ventrikula

muskulatūru. Tad Stanley Kent's 1892. g. ir aprakstījis jaunpiedzimusas
žurkas sirdi šķērssvītrotas muskuļu šķiedras, kuras savieno priekškambari
ar kambari. Tādas šķiedras tas aprakstījis arī sirds septumajabā pusē

pie anulus fibrosus sinister, un arī virs sulcus coronarius. Šo musku-

lozo savienojumu skaidrāki apraksta un lokalizē W. His's 1893. g.

Minētais autors to raksturo sZdi: „Das Bündel entspringt von der Hin-

terwand des rechten Vorboļs, nabe der Vorhofsscheidewand in der

Atrioventrikularfurche, legt sicb der oberen Kante des Kammerscheide-

wandmuskels unter mehrfachem Faseraustausch an, zieht aui demselben

nach vorn, bis es nabe der Aorta sich in einen rechten und in einen

linken Schenkel gabelt, welch letzterer in der Basis des Aortenzipfels
der Mitralis endigt." Sis His'a aprakstītais sainītis no tagad pazī-
stamās kairinājumu vadītājas sistēmas izveido t. s. crus commune.

Nākošo gadu darbi par so pasu jautājumu iziet uz vina sīkāku aprak-
stīsanu kā mikroskopiskā, tā makroskopiskā zina. Kä viens no šiem

autoriem būtu minams Retzer's 1904. g., kurš sīki attēlojis atrioventri-

kulāro sainīti pie cilvēka sirds. Pēc tam kad vins to bija mikrosko-

piski un makroskopiski pierādījis pie vairākām jaunām žurkām, viena

kaka, trusīša un suņa, pieradīja macerācijas ceļā arī pie cilvēka sirds.

Pēc sirds izņemšanas no speciāla macerācijas šķidruma, caur saistaudu

atmiekšķēšanos, kā vienīgais savienojums starp priekškambari un kam-

bari ir palicis minētais sainītis. Vēlāk viņš to pierādījis arī preparā-
toriski. Vēl jāpiezīmē, ka ar so pasu macerācijas metodi minētais autors

ir mēģinājis arī pie cūku, zirga, teļa un aitas sirdīm atrast atrioventri-

kulāro sainīti, tomēr mēģinājumus uzskatījis ka neizdevušos. „Ob bei

diesen Herzen an derselben Stelle wie bei anderen Tieren eine Verbin-

dung besteht oder nicht, darüber kann ich mir desbalb kein Urteil erlauben,
da ich auch keine mikroskopischen Schnitte an ihnen angefertigt habe",

saka Retzer's. Tomēr atrioventrikulārā sainīša eksistence arī pie siem

dzīvniekiem, un pie tam daudz spilgtāki ir pierādīta no M. Holl'a 1911.g-,

kur viņš dod eksaktus attēlojumus no tela, aitas, suņa un cilvēka sirds.

Bez Retzer'a, Holl'a ari citi autori, kā Bräunig's, Keitk's, Elacks, Gurran's

un vēl citi ir ar pinceti un nazi atrioventrikulāro sainīti preparējuši.
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Svarīgāku pieturas punktu atrioventrikulārās sistēmas tuvākā izpētīšanā
ienes 1906. g. Tavaras atrastais „mezgls" pie atrioventrikulārās robe-

žas, no kura arī pati sistēma skaitās. Tavaras apraksts attiecas uz

bistoloģiskiem atradumiem. Viņš apraksta 1,5 mm apaks valvula post.
aortae dziļākās piestiprināšanās vietas atrodošos muskuļu grupu, kuras

šķiedras daudz mazākas un mazāk diferencētas un kuru kārtība neno-

teikta, kamoiveidīga. Tā sī vieta nosaukta par mezglu aiz mikrosko-

piskiem iemesliem. Makroskopiski sis mezgls ir veidojums ar ļoti neno-

teiktu formu. Pie zemākiem dzīvniekiem, ka teļa un aitas, viys ir labāki

izteikts. Kraniälä virziena tas pāriet gandrīz nemainīdams savu pla-
tumu tanī muskuļu masa, kas zem sinus coronarius atveres saplūst ar

priekškambara sienu. Kaudäli sis mezgls pāriet dažos gadījumos vai-

räk, dažos mazāk sasaurinoties ieks cms commune (tiešais biis'a sai-

nītis). Topograkiski Tavaras mezgls gul pret valvula semilun. post.
aortae, pa labi no trigonum fibrosum dextrum. Viņu pārsedz endokards

un plana atriäläs muskulatūras kārtiņa. Pie cilvēka sirds Tavaras mez-

gla garums ir 4—6 mm, augstums no 2—3 mm. Crus commune garums
variē starp 10—15 mm, platums no 1,6—4,4 mm, biezums no 0,20,7 mm.

Pie mugurejas apakšējās daļas no pars rnembranacea septi crus com-

mune dalās zem asa leņķa savos abos zaros, pie kam tā aksiālais vir-

ziens sakrīt ar cms dextrum. Kreisais zars iznāk kā sanu zars no gal-
venā. Dalīšanas vieta ir trijstūrveidīga, kā tas ļoti skaidri redzams] pie
teļa sirds. Crus dextrum ir atrioventrikulārās sistēmas dala no dalīšanās

vietas līdz vina ieejai iekš m. papillaris ant. dext. Pie cilvēka sirds

viņš ir lidz 2 mm resns veidojums, no pārējās sirds muskulatūras šķirts
ar saistaudu apvalku. Apmēram 0,5 mm no sava sākuma (no dalīsa-

näs vietas) vins guļ mazu gabaliņu subendokardiāli, tad iet dažus mm

dziļi septālā muskulatūrā. Crus sinistrum guļ tik virspusēji, ka pie
sirdīm, kur plāns endokards, viys spīd cauri. Kreisā kambarī viņš parā-
das pie basis aortae uz septum cordis starp valvula semilunaris dextra

un post aortae, t. s. spatium intervalvulare bienle. Šeit
augšpus savas

iznākšanas vietas viņu pārsedz šķērsi ejošas muskuļu šķiedras, t. s.

muse, subaorticus. No savas iznākšanas vietas crus sinist. izveido dažu

mm daļiņu biezu longitudinālu muskuļu šķiedru sakopojumu. Kaudāli

šī šķiedru masa sadalās 3 grupās, vidēja, ķas palieķ uz septum cordis

un 2 sānu grupās, kuras izstaro attiecīgos mm papilläres ant. un post.
Ne katrā gadījuma sīs grupas ir makroskopiski saskatāmas. Vel jāpie-
zīmē, ka izskir vel kairinājumu vadošās sistēmas trešo nozarojumu kā

mazu zariyu uz septālo muskulatūru. Arī pie retākiem dzīvniekiem kā

pie elephas aļricanus, hippopotamus ampbibius sī sistēma pieturas visa
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visumā pie nupat tēlotā tipa. Kā uz zināmu savādību jāaizrāda, ka

attiecībā uz sirds lielumu sī specifiskā muskulatūra šeit relatīvi niecīgi
attīstīta.

Pēc sī īsā vispārējā atrio-ventrikulārās sistēmas pārskata apskatīsim

speciāli rhinoceros bicornis sirdi.

Šī rhinoceros bicornis sirds — no jauna dzīvnieka. Viņas ga-
rums 18 cm, skaitot no basis cordis līdz sirds galotnei. Sirds ap-

mērs sulcus coronarius augstumā — 46 cm. Sirds smagums — i845g.
Lielo asinsvadu attiecības pret sirds dobumiem ne ar ko neatšķiras no

vispārējā zīdītāju tipa. Sirds epikards ir bieza, necaurredzama saistaudu

kārta, no kuras atiet daudzas starpsieniņas uz sirds muskulatūru. Pēdējā
ir ļoti bieza, sevišķi kreisā kambarī. Šeit mm. papilläres proksimālo

daļu augstumā viņas biezums sniedzas līdz 8 cm. Mm. papilläres ir

grupēti attiecīgi valvulām. Laba sirdī tā tad 3, kreisā 2 grupās. Endo-

kards, drusku plānāks par epikardu, pieguļ cieši pie muskulatūras. Lai

varētu specifisko muskulatūru labāki pārredzēt, tad abu kambaru sienas

uzgriezu gar viņu laterālām malām. Kad tagad abas muskuļu puses
vienu no otras atvelk, tad ir pārredzams sirds dobums līdz ar septum
cordis kā ventrikulārā, tā arī atriālā dala. Sino-atriālo daju no kairinā-

jumu vadītājas sistēmas nebij iespējams meklēt, jo pie preparāta V. Lava

sup. līdz pamatam bija nogriezta.

Atrio-ventrikulārā sistēma.

Nopreparējot no priekškambara dorso-mediālās sienas 4,5 mm zem

sinus coronarius atveres uz leju endokardu, atrodama bieza kārta

atriuma muskulatūras. Uzmanīgi preparējot šo muskulatūru dzijumā,
7—8 mm attālumā no endokarda līmeņa sastopams laukumiņš no

stingriem audiem. Apkārt atrodas parastā rupji šķiedrainā, mīkstā atriuma

muskulatūra, kura bez kādas redzamas robežas pāriet minētā laukumiņā.

Pēdējam salīdzinot ar apkārtējo muskulatūru, ir cietāka konsistence un

pelēkāka krāsa, kas atkarīgas no saistaudu pārsvara. Sī minētā vieta

atrodas 9 mm kaudāli no sinus coronarius atveres un 6 mm no dorsālās

aortas sienas, pret valvula semilunaris post. Viņa ir apaļa, tās diametrs

6 mm. Kaudāļais apgabals no sī veidojuma ir stipri saistaudaini sa-

audzis ar anuius fibrosus dexter. Patlaban aprakstītā vieta ir makro-

skopiskā Tavara-Aschoff'a mezgla aina. (Zīm. 1. norād. ar bultu.) Kaudo-

laterāli šis veidojums pāriet platā, īsā strīpā, t. s. cms commune (tiešais
His'a sainītis). Šī sainīša platums ir 3 mm. Pēc 5 mm gara gājiena
crus commune pāriet apmēram trijsturveidīgā paplašinājumā. Šinī
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Zīm. 2.

1/3no dabīgālieluma.

Zīm. 1. 1/3no dabīgā

lieluma.
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gadījumā šis trijstūris ir grūti norobežojams. Viss līdz šim aprakstītais

veidojums atrodas zem 8 mm biezas atriuma muskulatūras kārtas. No

paplašinātās vietas kaudäli, kā tiešs turpinājums no crus commune, vienu

aksiālu virzienu ar viņu ieturēdams, iet labais zars, cms dexter, saist-

audu apvalkā ietīts zem valvula tricuspidalis septālās vārstules. Tur,

kur mediālās vārstules piestiprināšanās mala krusto minēto sainīti, pēdē-
jais ir ar apkārtni stipri saistaudaini saaudzis, tā ka sinī vieta grūti izolē-

jams. Crus dextrum ir gandrīz vienādi kalibrēts. Apgabala zem septālās

Zīm. 3.
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varstules pāris mm no tās svabadas malas viņš ir 3 mm plats. Biezums

sniedz maksimāli līdz 1 mm. vistalas dalās apgabala zem septālās
vārstules sainītis atrodas tik virspusēji, ka sinī vieta spīd endokardam

cauri, Cms dextrum virziens no mediālās vārstules piestiprināšanās vietas

iet lokveidīgi ar konveksitāti uz priekšu un augšu. No loka augstākas
vietas iet mazs atzarojums uz septālo muskulatūru, kur viņš zem valvula

aut. tricuspidalis pazūd. No šīs vietas cms dextrum virziens iet stipri uz

leju. Pēc īsa gājiena cms dextrum pāriet iekš trabecula septo-marginalis.

Zīm. 4.
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Šeit viņš novietojas ekscentriski, atrodas tik stipri virspusēji, ka spīd
endokardam cauri. Caur trabecula septo-marginalis crus dextrum traverse

ventrikula dobumu un pāriet uz pretējās sienas mm. papilläres. Tālāk

makroskopiski viriam nav iespējams sekot. (Zīm. 1. zem crus commune

un cms dext. palikti kociņi.)
Kreisais zars nav tik eksakti norobežojams veidojums kā labais.

Ka jau minēts, pie dzīvniekiem, kur plāns endokards, viys spīd cauri,
kā pie aitas, tela. Šinī gadījumā, endokarda biezuma dēļ, tas nebija
saskatāms attiecīgā vietā. Nopreparējot endokardu uz septum cordis pie
basis aortae, apaks valvulae semilun. var saredzēt longitudināli ejošu
šķiedru sakopojumu. 8ī sakopojuma robežas ir neskaidras, viņas saplūst
ar apkārtējo muskulatūru pelēkā, neskaidrā krasa, kas pa daļai nāk arī

no tā, ka preparāts stāvējis ilgu laiku spirtā, pēc tam ļorrnaldebida

atšķaidījuma. Kaudali viņas pāriet arī uz mm. papilläres, tomēr no-

teiktas grupas, kā pie cilvēka sirds un teļa, šeit nebij iespējams kon-

statēt. (2. zīm. uz cms sin. norada bulta.)

Vairākas vietas no sīs specifiskās muskulatūras izmeklētas arī

bistoloģiski. Krāsošana izdarīta pēc Van Oieson'a un A. Bebris

ieteiktās eozin-alauna metodes. Histoloģiskā aina uzrada šķērssvītrotas
muskuļu šķiedras, kuras arī sava starpā zarojas. Muskuļu iibrilas ir

plānas un grupētas muskuļu šķiedras galvenām kārtām ekscentriski.

Arī iibrilas zarojas sava starpā. Sarkolema ir joti planina, kamēr

sarkoplasma bagātīga. Kodoli guļ muskuļu šķiedru galos, vairāk proto-

plasma. Šīs specifiskās muskulatūras šķiedras ir apmēram 10 reizes

lielākas par parastās šķērssvītrotās sirds muskulatūras šķiedrām, ka tas

jo spilgti redzams 4. zīm. šķērsgriezuma. Specifiskās muskulatūras

šķiedru ļorma ir vairāk muciņveidīga ka cilindriska.

Tā šī muskulatūra uzrada maz diferencētu audu pazīmes, tomēr

šiem audiem piešķir, pagaidām, svarīgo kairinājumu vadošo funkciju.

Saņemot visu kopā nāku pie slēdziena, ka rhinoceros bicornis sirds

specifiskā muskulatūra arī pieturas pie vispārējā zīdītāju tipa. Tomēr,
attiecībā pret sirds volumu, tā ir tāpat niecīgi attīstīta kā pie elepbas
aļricanus un hippopotamus amphibius.

Beigas izpildu savu patīkamo pienākumu, izsakot sirsnīgo pateicību
prof. Dr. med. Ar. Starkova kgm par ierosinājumu uz so darbu, ka arī

par padomiem.
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ÜBER VIE SPEZIFISCHE MUSKULATUR AM HERZEN DES RHINO-

CEROS BICORNIS.

(VERKÜRZTES AUTOREFERAT.)

Von Dr. Lucija Krast i ņ, Assistentin d. Anatomie.

Aus dem Anat. Inst. d. Univ. Lettlands. Direktor: Prof. Dr. med. Ar. Starkov.

Es wird ein kurzer Überblick über das atrioventrikuläre System im

allgemeinen gegeben. Es sind präpariert worden mehrere Herzen von

Schaf und Kalb, einige von Affen und 2 menschliche Herzen. Die

Hauptaufgabe aber ist die Beschreibung des atrio-ventrikulären Systems
bei Rhinoceros bicornis gesehen noch von dem Umstände, dass in der

mir zugänglichen Literatur über dies nichts zu finden war.

Das Herz des Rhinoceros bicornis stammt von einem jungen
Tiere. Seine Länge beträgt 18 cm gerechnet von der Basis cordis bis

zur Herzspitze. Der Dmļang in der Höhe des sulcus coronarius beträgt
46 cm. Die Verhältnisse der grossen Gefässe zu den Höhlungen des

Herzens weisen nichts vom gemeinen Saügertypus abweichendes auf.

Das Epicard des Herzens stellt eine dicke straffe, wenig durchsichtige

Bindegewebsmembran dar, das zahlreiche Bindegewebssepta in die

Wandmuskulatur des Herzens sendet. Letztere ist eine ansehnliche

Schicht, besonders mächtig in der linken Kammer entwickelt. Hier in

der Höhe der proximalen Abschnitte der Mm. papilläres erlangt sie im

Querschnitte eine Dicke bis zu 8 cm. Die Mm. papilläres sind entspre-
chend den Valvulae gruppiert. Im rechten Herzen also drei Gruppen

bildend, im linken zwei. Das Endocard, etwas dünner als das Epicard,

legt sich straff an das Muskelļleisck an. Um das Reizleitungssystem
als ganzes zu übersehen wurden die Ventrikeln, dexter sowie sinister,

durch ihre lateralen Ränder aufgeschnitten. Dehnt man die beiden mäch-

tigen Muskelplatten der rechten Kammer mit Holzstäben auseinander,

so sieht man die Höblung sowie das Herzseptum in ibren atrialen und

ventrikulären Teilen. Der sinoatriale Teil des Reizleitungssystems liess

sich nicht untersuchen, da an dem Präparate die Vena Gava sup. schon

kurz abgeschnitten war. Das ganze Herz bat ein Gewicht von 1845 gr.

Das atrioventrikulare System.

Präpariert man das Endocard der dorso-medialen Wand vom Vor-

hofe 4,5 mm unterhalb der Mündung des sinus coronarius ventrikelwärts,

so stösst man auf eine derbe Schicht der Muskulatur, Präpariert man

543



vorsichtig die Muskulatur in der Tiefe, so gelangt man nach einigen
7—8 mm von Endocardniveau entfernt an ein Feldchen von strakkem

Gewebe. Ringsum befindet sich die gewöhnliche derbfaserige weiche

Vorhoksrnuskulatur, die ohne Grenze in die oben geschilderte Stelle

übergeht. Sie besitzt in Vergleich mit der Umgebung eine ziemliche

Därte und etwas weisslichere Farde, was von mehr ausgesprochenem
Bindegewebsanteil herrührt. Diese Stelle befindet sich 9 mm kaudal

von der Mündung des Sinus coronarius und 6 mm von der hinteren

Aortenwand, entsprechend der Valvula semilun. post, entfernt. Sie ist

beinahe rund, ihr Diameter beträgt 6 mm. Der kaudale Umkang der

Bildung ist stark bindegewebig verkilzt mit den Annulus fibrosus dexter.

Diese soeben beschriebene Stelle ist der makroskopische Ausdruck des

Aschoff-Tavaraschen Knotens (in der Abbildung 1. mit Fkeil bemerkt).
Kaudo-lateral geht die Bildung in einen breiten kurzen Streifen über,
das Crus commune (eigentliches His'sches Bündel). Dies Bündel besitzt

eine Breite von 3 mm. Nach einem Verlaufe von 5 mm erweitert sich

das Crus commune unter Bildung einer Platte, die eine ziemlich drei-

seitige Gestalt aufweist. Das bisher beschriebene liegt unter einer 8 mm

dicken Schicht der Vorhofsmuskulatur. Von der erweiterten Stelle nach

unten, eine gleiche axiale Richtung mit dem Grus commune einhaltend,
setzt sich nun der rechte Schenkel unter dem medialen (septalen) Zip-
ke! der Valvula tricuspidalis in straffe Bindegewebe eingebettet fort.

Wo der Annektungsrand des medialen Zipfels das Bündel kreuzt ist das

letztere sehr innig mit der Umgehung verwachsen, so dass an dieser

Stelle es schwer zu isolieren ist. Der rechte Schenkel ist ziemlich

gleichmässig kalibriert. Der Abschnitt unterhalb des septalen Zipfels
bis ein paar mm von dessen freien Rande entfernt, ist 3 mm breit.

Die Dicke erreicht maximal nur 1 mm. Im distalen Teil des Verlaufes

unterhalb des septalen Zipfels ist das Bündel so oberflächlich gelegen,
dass es durch das Endocard etwas durchschimmert. Die Richtung des

Crus dextrum von der Anheftungsstelle des septalen Zipfels, geht in

einem Bogen, mit der Convexität nach vorn oben. Von der Spitze
des Bogens geht ein kleines Ästchen zum Septum cordis, wo es sich

unterhalb des vorderen Zipfels der Tricuspidalis verliert. Von hier an

nimmt das Grus dextrum einen stark absteigenden Verlauk und tritt

nach einer kurzen Strecke in die Trabecula septomarginalis hinein,

Hier nimmt das Grus dextrum eine exzentrische Fage ein und ist so

oderklächlich gelegen, dass er durch das Endocard etwas durchschim-

mert. Mit der sehr dünnen Trabecula septomarginalis gelangt das

Grus dextrum zu dem papillären Muskel der dem Septum entgegenge-
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setzten Wand, wo er nicht weiter makroskopisck verfolgbar ist. (in der

Abbilclung i. Crus commune und Crus dextr. mit Stäbchen unterlegt.)
Der linke Schenkel stellt kein exakt abgrenzbares Gebilde dar. In 6ie-

sem Falle ist infolge der Dicke des Endocards, an der betreffenden

Stelle nichts wabrnebmbar. Präpariert man das Endocard ab, so kann

man am Septum bei der Baris Aortae, zwischen Valvula semilun. p.
und dextra feine longituäinai abwärts verlaufende Fasern wahrzuneh-

men, die kaudal fächerförmig ausstrahlen. Von 6ieser Fasermasse des

Crus sinistrum war keine Gruppenanordnung zu unterscheiden, wahr-

scheinlich auch infolge der langen Auibewabrung des Präparates in

Spiritus. (Auf Crus sinistrum in der Abb. 2 zeigt d. Pfeil.) Fs wur-

den auch mehrere Stellen von dieser spezifischer Muskulatur kistologisck
untersucht. Die Färbung wurde nacb Van Gieson und nacb A. Bebris

Fosin-Alaun Methode gemacht. Das bistologiscbe Bild zeigt querge-
streifte Muskelfasern, welche sicb untereinander verästeln. Die Fibril-

len sin6 dünn und in Fasern meistens ran6stän6ig gruppiert. Auch

die Fibrillen verzweigen sich untereinander. Das Sarkolemma ist sehr

dünn, während 6as Larkoplasma reichlich vorhanden ist. Die Kerne

liegen am Ende der Muskelfasern, mehr ins Protoplasma gebettet.
Die Fasern dieser spezifischen Muskulatur sin6 ungekäbr um 10 Mal

grösser als die Fasern der gewöhnlichen quergestreiften Muskulatur des

Herzens, wie 6as am klarsten im Querschnitte (Abb. 4.) zu sehen ist.

Die Form der Fasern der spezifischen Muskulatur ist mehr tonnen-

förmig als zylindrisch. Diesem wenig differenzierten Gewebe wir6

vorläufig die wicbtige reizleitende Funktion zugeschrieben. Alles zusam-

menfassend komme ich zum Schluss, 6ass die spezifische Muskulatur

des Rhinoceros bicornis der des allgemeinen Saügertypus äbnelt. Doch

ist bier zu erwähnen, 6ass in Vergleich mit dem Herzvolumen sie ebenso

winzig entwickelt, wiebei Fiepbas aļricanus und Hippopotamus ampbibius.

Zum Schlüsse sehe icb es als meine angenebme Pflicht an, meinem

Chef Herrn Prof. Dr. med. Ar. Starkov meinen herzlichen Dank für

die Ratsckläge sowie 6ie Anregung zu dieser Untersuchung auszudrücken.
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