NOCHMAL~ ])I1~ ENNi tJSFl:NS ri'}1JRNIS
Vor eineill Metlschcilnltel' wttrdell il1arlclle Kl:eiac der
Historiker, welche sich mit deii Frobletileli tier I:Ömischen
ChroDologie und des römiscl1eD Kaleiidei's beschäftigten, ill
eille lebhafte Erl:eguug veh5ctzt, indem rtfatiat in seiner l'ömischell Chl'Onologie 1883 den Vel'such gemacht hatte, dell
Hömem ein y.j andeljallr beizulegen und dcmentspl'echeml aUe
bekannten Zeitangaben dCI' Römer umzl1l·eebnen.
Die Gl'lmdlage seines Systems bildeten zwei Gleichungen
:'.wisehen natudichen und rOmischel1 Daten, und :'.WRI· selzte
CI' voraus, dass die Sonnenfinsternis Non. lUi1. 354 V. a, 11. c.
= 21. Juni 400 v. Chr" die Sonnenfinsternis a. (L V. Idus Quinctiles 564 a, ll, c. = 14. MRI':/; 1I1Q gewesen sei. Nur die zweite
Gleichung stand unbczweifelt fest. Gegen die erste erhob
sich bahl lebhafter Widerspruch. Ullger, Holzapfel, Sultau 11. a.
widersl'l'achen. Abtzat gl'ltndete, wie bemerkt, seine Hypothese
in erster Linie alif dell Ansati deI' bei Eunius und in der
Stadtclll'onik el'\villmten Finsternis, welche gewöhnlich mit
deljenigell des 21. Juni 400 V01' ChI'. geglichen wurde. Seine
HJPotbese. bei dCI' sämtliche chronologiScben Angaben dm'
älteren römischen Geschichte 11l1rgerecbnet werden mllsstell, ist
längst beseitig't. Sie fan'cl fast ifberaH Gegnel' und verstiess
gegen 1,ah1reicbe sicll(~re Ansätze (leI' l'öiriillCI1Cli Geschichte.
Vor allem aber ward aus astronomischen und andel'en Grllnüen
Sturm gelaufen gegen die Matzatscue Gleichltng 11m' ebengenannten Enniusfinstmnis.
Die Angl'iffc waren nicht aUe gleich b'!weehtigt Selbst die
Bedenken gegen die Möglichkeit der Beobachtung einei' solchen
Sonnenfinstemis in Rmn znr Zeit des letzten Vejenterkrieges
waren, wie später noch dargelegt wel'den soll, nicht dl:lI'chweg
gut begrltndet. Die neuel'en Berechlmngen Ginzers ergaben,
dass am 21. Juni 400 die Finsternis eine Stärke von 9,9 Zoll
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Imbcl, Nichtsdestoweniger wnrell bald die meislen
Historiker in der Negation einig, dass Cic.ero ele reJlublicn 1,
16, 25, bez. seine Quelle 2 nicht die Sounenfiustcruis vom
21. Juni 400 gemeint, nicht sie zum Ausgangspunkt dei' Rechnung gebraucht haben kÖllne. Fast wie ein schlechter Scherz
erschien die Ausrede Matzats S, dass Ciem'os Quelle die Finsternis
vom 18, Januar 402 der Uechmmg zn Grunde gelegt habe,
dass sie aber Init dieser die in Rom auch ~icIltbtll'e Finsternis
vom 21. Juni 400 vertauscht Imbe 4 ,
. Abcr so leicht gaben die Philologen nicht nach, Sie
bestanden auf ihrem Schein, d, h, sie hielten fest an lIm' HlllIdschrift des codex Vatieanlls mit allen sei-llCn Glossen, Daselbst
IlCisst es: Erat enim tunel) haee nova et ingllota )'atio solcm
lUllae 0Pllositu solere defiecre , , , id autem postea ne nosh'lHn
.
~c
qnidem Enllinm fugit, qni ut seribit nImo qnillf(IUtgesimo fere
]lost Romam conditam Nonis Iunis soli luna obstitit et nox ",
Dazu hatte ich bCJ'(,its Prolegomena zu einer rilmisehen ChmlloJogie S, 86 bemerkt: 'Auf eine Anfrage an Pl'of.. lIfnu meinerseits, was· vou dei' Korrektur ttbm' quinquagesimo fel'c zu halten
sci, crhielt ich die Nachricht, dass die J( orrektm' zwcifellos
nicht dcr zweiten, sondel'l1 deI' ersten manns (C) venlankt wcrde'?,
Dcr erste KOJ'l'ektor (C) 8 hat einzelne Vcl'bessenmgcll IIMh
dem Archetypus, andere nael1 Gutdilnken hinzugefÜgt. Der
zweite dagegen (Cl) zog eine alldel'e Handschrift VOll de rClmblica

hCSCSSCIi

1 Vg'L Ginzel, Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse 1899,
2 Sichcl'lich SulpicillS GaIluB (;. 160 v. Chr), der pine Sl·hrift.
de defectionibm..: geschrieben hat.
S RömiBclle Zeiti'echnung' 1889 S,6i,
4 VgL Matza.t, Römische Zeitrllchnung, 1889 S. 6 f. DagegclI
IIamclltlich 80ltau, Wochcnschrift flir klassische Philologie 1886.
.
" D, h, zu Perildes' Zeit.
G Ygl. im Einzelnen 80ltan, Prolt>g"lmClIlI zu einei' römischen
Chronologie 86 f.
7 PfaU, tIeidelbergur ProgI', 1883, Bei ihm sind die El'gehnisse
Mau's mitgeteilt, wOlll1ch die KOl'l'cktmell des Palimpsests, mit VCl'·
s{;hiedener Tinte geschrieben, auch einen \'(~rschiedenell Wert be·
sitzen,
S Der neueste Herausgebel' des Textes von de repuulica glaubt
dass ein solcher Unterscl.lied zwischen der ersten und z\veitell
manus des KOl'l'ektors nicht bestehe, t1'otzdem ihn Mau und Pfafl'
deutlich erkannt hatten. Offenbar haben die Vel'sudle, den Palimpsest dmch 8liuren besser entziffern zu können, diesem geschadet.

zn Haie und \'erbcsserte dllllllch die SchriftzUge dcs Sehrcihcn:!
adel' des ihm nalle verw<lIHlten ersten Korrektors (C). Da unn
(~Cl' orste Korrektor (C)cntweder seine ei gen e n Verbesserungen oder solche nach dem codex, welchen der Abschreiber
des Vatieanus vor sich gclmllt haUe, einh'ug',so ist das cee
auf eine von beiden Weisen zn erklären. Der Vnticauus: hatte
nun sicberlich nur ausgeschriebene Zablen, nicht Ziffem. ·0
hälte also mit Buchstaben treeentesimo iiberschreiben mUssen,
nicht eco, falls er ersteres gefl111den hätte. Da dieses nicht
der I!'all ist, so ist seine Korrektnr wt:lrtlos. Weil in dem
codex, welchem der Schrcibcr folgte, quiu(luagcsilllo wahrscheinlich unI' eine. kurze Zeile einnahm, so .mUssten in der
Vorlage des codex auch die Hunderte (trecentesilllo, quadrillgell .
tesimo, (luingcntesimo etc.) eine Zeile eingenommen haben.
Dass bei diesem Tatbestand die Annahme um einfaellstell
wäre, dass quingel1tesimo vor einem quiuquagesimo durch ein
11bmoioteleuton ansgefnllcn sei, ist Idm', Auch wenn ndt
qnitHluagesimo im Arcbctypus eine neue Zeile begonnen h~Utc,
wäre die Übcrgehung von quingenteHillio leicht erldärlich.
Bei dieser vÖlligen UusiclJcrheit der Zahl der Hnlldcrte hatte
ich Prolegomena aO, VOJ' allen Dingen auf die Übrigen
Kritel'iell hingewiesen, welche Cicero fÜr die Jaltreszahl dei'
Ellniusfinstcmis hervorgehoben hatte.
Auf diese und die
daraus gezogenen Folgerungen hatten danll auch die meilStcu
neueren Ohronologell ein bedeutendes Gewicbt gelegt. Grade
jene Waren es gewesen, die l\fatzat scbliessliell gezwungen
hatten, fUr die weiteren Rechnungen Cieeros eine l!'insternis
in einem andern Jabl'e (402) und in einer andel'Cn Jnhreszeit
(Januar) anzunebmen 1,
A'[erkwÜrdigel' Weise ist abel' trotz alledem von einem
Astronomen ersten Hanges, der anf seinem l1'ol<1e volle Autorität besitzt, der Versuch erneut worden, fiil' die Richtigkeit
der Ii'instel'l1is vom 21. Juni 400 v. Cbr.
Non. Inn. 3M V.
,a. n, c.) einzutretcn 2. Die ausführliche l~r{jl'teruJlg, welche Giuzcl
der Enuiusfinstcrnis gewidmet hat II S. 211~2Iß, sehliesst ,.nit
den ''Vorten: 'Wie man sicht, I'asscn sich Iletrefl's der
l!'insterllis VOll 400 v~ ChI'. (welche etwa 350 n.n. c. filllt)
1 Vg-1. moinen Aursah~ fibel' die Euuiusfinlltel'uis, Wochenschrift
für klassische Phllolog'ie 1886.
2 Gin Zccl , HalHlbuch der mat!H'math;chCll Chronologie II 215.
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ebenso viele Gl'iindc tUr die IdcntiUH wit dl.ll' dtll'l
}';nniu8 wie gegen dieselbe beibringen'.
Hierin liegt zunUehst das Zugeständllis, dass Ginzel die
gewichtigen BcdcnlHm, welche gegen jene Identifizicl'lllJg beigclH'aeht silld, nicht unterschätzt. In der 'fat hat weder Cl'
noch sonst ein g'ewissenhaftel' li'orscher 1 die schon 1885 von
mir gestellte J;'ol'dcrung' crfUlIen und glaubhaft machen können,
dass schon 400 v. Chr. die tahnla pontificis ausgestellt gewesen
sei und schon damals SOllnen- und l\Iomlfhlstel'l1isse vet'zeielmct
hnbe. Eingehen<! habe ieh die Anfiillge eincr pontifikalen
Cht'Ollistik behandelt in einem Aufsatz tibet· antlales maximi
(Philologus 55, 257 f.), und ncuerdihgs' habe ich in meinen
'Anfängen der römischen Gescltichtsehreibtmg' (vgl. 8. 1H.) den
Beweis Cl'lJj'acht, dass im 4. Jall1'llUndcrt \" ChI'. lloeh keine
gleichzeitig g'cfiihrte römische Chronik existiert hatl! (nO. S 9 f,).
Selbst wenn man jedoch all nehmen WÜi'<le, dnss diese
l·'illstcmis erst nachträglich in die annales maximi aufgenommen
\Vät·c, wUrde es schwel' glaubhaft zu machen scin, dass sieh
die Kunde .von einem dcrattigel1 Prodigillm in der mUmllicltcl.l
'l'mdition edllllten MUe. Kein einziges \'on dCll nelm, auf
S. 10 zwischen 450-300 \'. ChI'. crwähnten Prodigiell ist der
Art, dass es llI'spriinglieh in dcr PonlifikaHafel gestanden
haben kanll. Das zeigte ich <Anfänge det· römischen Geseltic1Jtsehreihung' S. 11. Sie stammcn ans den Allfzeichnungcll
det' decemviri sacrie faciundis, nicht IUIS der P011tifikaitafcl.
Weitet·: wenn es auch möglich vt'tire, dass sich eine
solche Kundc uher eine Fil1stemis um 400 v. Clu. erhalten
hätte, könnte sie doch nicht drizn ~'el'\vau(lt worden sein, um
von iht' auf eine Finsternis im '1'o(1<~sjaltr des R0ll1lll11S ~mrÜck
zllI'ccbnen. Der Saros von 6585 1/5 Tagen, mit dem, wie ich
behauptet hattc, dieseR zu geschehen pflegfe 3, konnte vom
,Jabt· 400 v. Chr. nicht ~inf eines der Ja:hrc 716-708 zurÜckfUhren, in das ROlIllllus 'fod verlegt worden ist. AHf Einzel]teiten der Berechnung' wird später noch zurückzukommeu sein.
lilt. nämlich der Beginn der Republik Zwisc]lell 509 und 506
1 Natürlich sind die Anhäng'er dm' Idclltifizierun:,1" von 400
v. ChI'.
ö50 a. u. c. hiermit nicht getroffen, wenn sie faule de mieux
yol"läufig' noch bei dem Ansatz g'ebliebeu sind.
l! Vgl. Das pontifikale Jahrbuch und seine Rekonstrulition,
Historische Vierteljahrschrift 1914 S. 821.
3 Gcnauere J:lereclll1un~ war möglich mit (lcm dreifachcn Saros.
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v. ChI'. allg'cseL;d wh'tl, die Rcgierll11gl'lZeitCll dei' (j Könige nach
Uomulns 'l'od auf 201 bez, 206 Jalll'c angegeben wurde I, l:!O
k.Üm das 'l'odesjabr des Uomtdlls spätestens 708, fl'illlcstens
716 v, ChI'. angesetzt worden sein,
Ich war IHUl sebr begierig 'Zn sehen, 'wie Ginzel sich 'Zu
diesem 'ratbestan(l, der die Unmöglichkeit einer Rückrechnung
mit BUlfe des SIll'OS VOll 400 v. Chr. nachgewiesen llRtte,
gcäussert, haben wUrde. Gi11zel scln... eigt hierÜber, S. 215
bemerkt er 11tH' kleinlaut: <von dei' Finsternis 21. Juni 400
könne man mit dem verkUl'zten dreifacllcll kallipllisehcn Zj'kIns phlß fUnf Saros 2 auf die li'insteruis vom 27. Jnli 718 v, ChI'.
kommen'. Diese Ausrede ist gel'!\llezn ein Zugeständnis der Unmöglichkeit. Ein solches 'l'odesjahr des ROlllulus wUrde Ilnf eine
Grlindnng vor 753 (etwa 756 oder
v. Chr.) zurUekfUliren,
wobin noch kein Mensch die Gl'iindung Roms verlegt hat.
,Es handelt sich llier nicht mll beliebige willktil'liche
Daten; sondem um die erstell grÜndlichen Vcrsuche, die rö'
mische KÖlligszeit gcnau auf .fahl' und 'rag zu fixiercn.
Cicero .hat in seiner Schrift de republica dabei die genauell
Hemclmullgen des Snlpicins GlLlIus (t 1(jO) zn Grunde gelegt,
mul Polybius hat uns die in jener Zeit geltenden Regicnmgs·
zeiten (fHI' 6 Könige hez. 6 Menschellrllter zu je 3B 1/3 Jahren
200 Jahre
1 Jahr Intencgna) fest angegeben. Da ist ein
Scbwanken nm mehrere Jahre jenseits der angegebenen Orenzen nicht gestattet. Cicero gibt allerdings kein Jahr fitr
'l1uJlus (32) und Servins (44) an. Die Verslwbc von Kornemann uud Lellze, weit gl'össcrc Zahlen fl\l' TuBus und Servius
einzusetzen, silHl vülli g; unkritisch; das zeigen die Summen,
welche Cicero Überliefert.
Ebensowcnig wie die iiurigen Kl'iterien Ciceros sind endlieb die entscheidenden Angaben Über das 'rag'es Datum dei'
Finsternis beim Tode des Romulns von Ginzel beachtet.
Cicero sagt, wie oben erwähnt ward, de I'cJ)ublica 1, 16,
25 zu den WOI'tell des Enniu8 <Nollis Iunis soli hllla obstitit
et nox': Atque bae in rc tallta illest ratio atque sollel'tia, nt
ex boc die, quem nplld Ennimu ct in maximis annaIibus con-

+

1 VgI. Soltau, Röm, Chrouolog'io <lOlf, 40H.
Die Königsjahro
sind selbstverständlich als ,"olle Jahre anzusehen. Also 400
(17
8a1'05) 306 ftihrt auf 706 oder 707, nicht Ruf 708 oder ein noch
frÜheres Jahr nach 716,
g Ober behle sogleich Näheres,

+

Su!Lall

l5igllaltml vidcmn$J snpcriores snlis defecliollcl5 rcplltalac :;int
IISqllC ad illam, quae Nonis Qllinctilibus fuit rcgnunfc Romulo;
quilJus quillcm Romulum tenebris efiamsi natura ud hnmmmm
exitnm ahripnit, "il'tllS famen in caclnm dicitlfJ' 13ustulisse. Die
Römer konnten in jenei' Zeit, als Sulpicius Gallus schrieh,
li'insternis5e recht gelHHl "orflllS- und zuriickbcreehueu. Es
ist nun unter keinen Umsländen möglich, von Non. IUll. 400
v. ChI', auf irgend eine Finsternis Non. Quinct. im 8. Jahrhundert zUl'tickzurec1mcu,
Was entgegnet hier Ginzcl II 21 i) '? 'Der Snros (VOll
6585 1/3 'ragen) ist keine besonders geeignete PeriollefÜr
Finsternissc, höchstens 8'cniigt er zu Bestimmungen von Finsternissen Üherhnupt I.) <Erst dm' dreifache Saros (19756 Tage)
cl';t,iclt eine soIellc Kommensurabilität der Bewcgllng8verhältnisse von Sonne und MOlld, dass er, wie eille stntistischc
Untersuchung der 11'instel'llissc eines gegehcllcil LHntlcl'gebiels
zeigt, zn VOnlnslJcstillllllllngcn (ucz. zur IWckbel'eebnllng) mit
1~l'folg; ycnvendct werden kann.'
Wcun das ahel" zug"cstaudcn wird, so ist nicht al.lZllsehcn,
wic llIan jemnls mit einem Saros odel' einem dreifachen 8~U'08
habe von Non. Inn. 400 znrllckrechllcu kUnlleB auf ein Jnlidatum im achten Jahl'lmudcrt zwischen 716-708. Andrerseits
wäre es zR. ein Leichtes, von der in der Ponlifikaltnfcl e1'wiilllltell l<'insternis ß, JHai 20ß v. Chr., deren Phase 18 .fahm
friiher (22 I April 25) in Rom fast siehenzöllig wal', mit U dreifachen Saros auf den 7. Juli 708 zlll'Uckzurecbnen. Dass
an jenem 'Page (708) laut den 'l'ahellen von Ginzel die
Finsternis in Hom unsichtbar war, ist völlig gleiehgliItig. Es
kormnt hier allein auf die Richtig'keit der Rechnung an.
Die Elemente der Rechnung stehen absolut fest, zumal 203 v.
ChI'. eine li'instel'llis in den ltnnales mluimi verzeichnet stand 2.
Ginzel weist, wie soeben erwälmt ward, ausserdem darauf
hin, dass es noch andere 'sehr brauchbare Perioden gebe, nm
"on einer an einem Orte beobachteten Sonnenfinsternis HndCl'c
kommende oder zllrlickJiegende zn bestimmen, so insbesondere
den (oben erwähnten) um einen Monat verkÜrzten kallippischen
Zyklus (27730 Tage
76 Jahre - 29 'l'age)'. Wie konnte er
1 Die weHem Behauptung, S. 21ö, dllss die Babyhmier, die
seit Jahrhunderten Finsternisse YQrnllsbcrecrmet haben, den Saros
nicht gekannt hallen sollten, richtet sich seIhst.
2, Wie Liv. ao, 2, 12 hlnve.ist.

auer hier auf eine i$nlehe ahweichende Periude hinwei::;cll, da
sie an dieser Stelle absolut keine Anwendung gefunden Illlhcn
kann? Ein solcher Hinweis ist völlig zwecklos,so Innge es
Oinzel nicht gelingt zu zeigen, dass IlHUl mit diesel' odel' irgend
eine!' anderen P.eriode von Non. Iun, 400 nn!' Non, Qninctiles
zwischen 711i 708 v, Cbr. gerechnet habe. Der Hinweis auf
die Möglichkeit einer ZllrUckreehlllHlg nnf die Finsternis 27 . .Juli
718 ist in Bczng anf das Jahr sicher unrichtig' und in Bezug
auf die Sicherheit im Datum doch mindestens uug'Hicklich.
G:U1Z gewi88 ahm' hat Ginzel insoweit recht, als CI' behauptet, dass dic Sonnenfilll!ternis Non. JUli, 400 in Rom bemcrkt worden sein kaun, vielleicllt !:logoI' einiges Al;fsehen
elTegt hat. In diesel' Beziehung WIll' meine frUhere abweichende
Bemerkung nnhllllbllr, Abm' lIlle ondercn Kriterien, die Cicero
hinzugesetzt hat, zeigen llnwidersprcchlich, dass Ciccro an
lHeile nicht gedacht hahen kann.
. Übrigens dlll'fcll auch dic Bemcrkungen Ginzcls i1bel' lli11
Bedentnng des Phänomens nicht lI11widel'SprO(lhcn bleiben.
Oinzel llcbt lIer\'ol', dass eine SOllnellfinsfel'llis hei Sonnenaufgang odcl' Sonnelllmfcrg'lIng besonders in die Aligen falle.
Dies ist richtig für dic Fälle, wo l~instel'llisse crwartet und
von Kundigen beobachtet worllcn "ind, _Dns trifft aher flil'
cine l~illstel'llis, die in Rom um 400 beobachtet sein soll, nicht
zu. Ihrc Grusse wal' bei SonnenuutCl'glU1g 9,9 Zoll, ibr Maximum
fiel el'st llaeh Sonuclllllltel'gang. Unkundigen Beobaehtel'1l
wird die etwas frUhel' eingetretene Dämmerung schwcrlieh
aufgefallen sein, und keinesfalls kann Ennius mit seinen
Wortcn <et nox' lHIT diese Eigentümlicb I{ eit der Verfinstcl'llng
400 v. Cbr. hingewiesen baben, da keine gleichzeitige Berichtel'staUung auf diese Besonderheit der h"'instel'1lis hingewiesen IJauen
kund, Vnter diesen Umständen musste die Qualität der Überlieferung bei Cicero de repllbliea in Erwägung g'czogen wer{lcu.
Das El'gcbllis dei' Untcrsuchung ist also folg'emIes: Das
Jahl' dei' Sonnenfinsternis bei Cicero de republiea 1, 16, 2f>
ist nicht glaubwlirdig' Überliefert. Die Hunderte fehlen im
Text und die tibergeschrieuene Zahl cce kann so im OrigilIal nicht gestanden haben, (](1 die gTösseren Zahlen im codex
voll ausgeschrieben waren. Sie fehlte aber aueb in dem
codex, welchen Cl einsah, Weit eher ist der Ausfall der
Hundcrtzahl möglich, lIlso anzunehmen, dass C, det' nm nnch
dClll ('ollcx oder nach ,seinem eigclIen Verlllut.lwg'en VerbeRse-
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rungen vOI'mtlllll 1 CCC nicht in seinei' Vol'lllge gefunden habe.
Ja selbst. Cl hat. keine IItmdel'tzahl in seinei' Handschriftl die
er zur Verbesserung hel'l111zog, vorgefunden. Alle amlcrell
KritCl'icn, welchc Ciccro H.ngefiihrt hat'l führen auf eine ganz
andere JahrllUndel'tzalll hin. Zu wenig ist auch das treffende
Urteil v, Ollolzds bel.chtet, dass nämlich Cicero bestimmt
andeute, el' lege Wert auf die Beobachtnug' {Ier Finsternis
dluch Eunius (hneo ratio . . • , autcm nc nostnull qllidem
Ennium fugit).
Gegen die G1eielllmg von Non. 'Iun, DL
6. ilfai 203
v. 0111'. kanll kein triftiger Gruml angefÜhrt werden. Im l'~in
zeInen' hahe ich dieses erwiesen Pl'Olcgommm ] 08 f. und Röm,
CllI'onologie 186 f. 1fli f .1,
Zaborll i. K
W Sol ta H.
I Neuerdings hat Beloch (Klio 15, 382-419), Yarcfc folgend,
eine ganz neue Kalendel'hyp-othese aufgestellt. Der l'cimisehe JHhl'esRlll'mtg. soll nach Val'cse withrend des Ur. Jlllmuderts sich Jahr fiil'
Jahr um einen Til.g nach vorwärts Vßj'scllObcn haben, so dass dei'
Autritt dei' Konsuln schUess!ich in den IIochllommcr gefallen sei.
Diese Hj'pothcseist nur Jllllthar, wenn d'cr festeste PnilJ,t yon allen,
die Gleichung H,i\IHl'z 19Q v, Ohr, = V. Id. (lllillCt. fiG4, beseitigt wil'd,
DCI·IU·tigc WiIlJ,ih'!ichk(litcn Imt sich Hoch kf!,in Chronologe bishf'r
tH'lltuht,

