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Taullende von Stellen in unsel'en antiken Texten l'eden 

von Ereignissen) die sich um diese odeI' jene Stullde des 

Tages) um diese odeI' jelle Stunde del' N acht begeben haben 

uncl stellen clem Altertl1ll1sforscher die A ufgabe) sich nber 

die zu Grunde liegende Berechnungsweise IdaI' zu werden. 

Dan die AIten bei del' Zahlung ihl'er Stunden nicht wie 

wir von Mitternacht und Mittag ausgingen) daB sie viel

mehr SOllnenauf- und -untergang zum Ausgangspunkt ihrer 

doppelten Reihe von 12 1'ag- und 12 N achtstunc1en machten) 

das ist eine Thatsache) die auch dem oberflachlichsten Kennel' 

des Altertums gelaufig ist. Iu diesem Sinne wein jeder

mann) daB eine sechste Stunde liach unserer Uhr unc1 eine 

sechste Stunde nach autikel' Uhr zwei wesentlich ver

schiedene Dinge sind. Eine andere Fruge dageg'en blieb 

dabei ungelost) ja fast unbeachtet. Da die antiken Schrift

steller hei solchen Stundenangabell in del' weitaus uber

wiegenclen Mehrzahl del' Fiille die Ordillalzuhl gebranchen 
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und sagen: die Mondsfinsternis tl'at ein Ulll die hora sexta 

noctis; die Malzeit findet statt Ulll die hora nona diei und 

almliches, so bleiben zwei Auffassungen llloglich. 1) Man 

versteht die Hora als einen Zeitraum und nimlllt an, dtlfi 

die Mondsfinsternis in dem sechsten Zwolftel del' Nacht, 

nach unserer Rechnnng zwischen 11 und 12 Uhl' Nachts 

eingetreten sei. 2) !Connte die antike Ausdrllcksweise auch 

unserer model'l1en entsprechen, wenn wir ein Ereignis Ulll 

so odcr so viel Uhr eintreten lassen, dann hatte die Monds-

. finstel'llis, von del' die Rede ist, nicht zwischen 11 und 

12 Uhr sandel'll eben Ulll 12 Uhr, d. h. genau um Mitter-, 
nacht ihren Anfang genommen. vVelche von beiden Auf

fassungen ist nun die richtige? !Cein Worterbuch, keine 

Grammatik, kein Oommentar giebt daruber Aufschlufi. Selbst 

die Fruge wil'd h;aum aufgeworfen. Del' einzige Gelehrte, 

del' sie klar fOl'llluliert, ist Beckel', wenn e1' in seinem Gallus 

(gxcurs ttber die Uhren II, 300) sagt: "Eine schwer Zll 

beantwortencle Frage ist: ob bei Angabe del' Stun den, wic 

hora sexta, nona, decima, clie laufencle oder die bel'eits ver

£lossene Stunde gemeint wircl - hiebei wird eine Stelle 

aus Salmasius citiert, in del' die Fl'age thatsachlich n i c h t 

berllhrt ist -, so dafi z. B. hora nona nicht die (Aquinoktial-) 

Stunde von 2-3 bezeichnete, sand ern so viel wiire als: 

'lrei Uhr". Eine Antwort auf diese Frage hat abel' "um , 
auch Bccker nicht gegeben und so ist es nicht zu vcr-

wunclcl'n, wenn dic El'ldiirung del' einschlagenden Stell en 

im einzelncn Fall yom Zufall dikticrt zn Rcin Rcheint. Zu 
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Horaz, Satil'on (II, 6, 34), wo dol' Dichtor anto sccllndam 

(hol'am) an das Putoal auf dem Forum Romannm kommen 

soli, erkHirt KrUger "also noeh Val' sieben Ulll'. l\1orgens" 

und geht demnach yon del' Bedeutnng des Zeitraums aus. 

An einer anderen Stelle, wo Horaz el'zahlt, sie seien quarta 

vix demUl11 hora ans Land gesticgen (Sat. I, 5, 23), wird 

in demselben Oommentar die qnal'ta hora des romischen 

Dichters mit nnserem 10 Uhr vol'mittags gleichgesetzt, also 

del' Moment del' abgelaufenen Stunde zu GJ'uncle gelegt . 

vVenn diese Inconseqnenz bei einem und demselben Erldal'el' 

stattfindet, so ist an eine Ubereinstimmung zwischen den 

vel'schicdenen Gelchrten noch weniger zn denken. Im all

gcmeincn abel' findet man bei den Philologen del' lleneren 

Zeit vOJ'herl'schend die Neigung', die Stundenangaben dcl' 

antiken 'l'exte im Sinne del' lanfenden Stunde zn fasscn. 

So bcstimmte daR Handbuch del' romischen PrivataltertlimeI' 

VOIl Bccker-Marquardt in seiner fl'lihercn Anflage (z. B. 

I, 305) die Hauptmalzeit del' Romcl' auf 21/2 Uhl' im Sommcl', 

11/2 UhI' im "Vinter, indem die hOl'a nQna, dic in dCIl 

<llltikcn 'l'exten als Zeit des Hauptessens el'scheint, als Zeit

mum von 8-9 Uhl' (im Durchschnitt unscrem 2-3 Uhl' 

cntsprechend) aufgefafit wurde. Dieselbe Anschauung vcrtritt 

clic Stuttgarter Realenzyklopadie, wenn es im Artikel hora 

heilH: "Hat l;un ein Romer taglich nm die neunte Stunde 

ein· Geschlift gemacht, so geschah dieses, nachclem zwei 

Stunden nach del' Mittagszeit vel'£lossen waren", und auch 

lclclcr (Handbuch del' Chl'onologie II, 13) bel'echnet den 
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Zeitpunkt, wo die Romer am langsten 'rag nach unl:lerer 

Uhr zu 'l'ischo gingel1, auf 2 Uhl' 31 .Minuton naehmit,tags, 

indem 01' von del' Voraussetzung allsgoht, claB os mit dom 

Aufang del' nounton Stunde gesehah. Grtlnde fUr diese 

Eutscheidung werden in den meisten Fitllen nieht angegeben, 

1IUl' hie und da wird Martialis IV, 8 als eine Stelle angc

zogen, die fUr die Bedeutung des Zeitraullls del' laufendell 

Btunde spl'eehen solI. 

Diesel' Saehlage gegenUbel' sehien es mIl' del' Multe 

wert zu sein, den Gegenstand nither ins Auge zu fassen 

uncl eine Fl'age, von deren Beantwortung die Auffassullg 

unziihligm' Stellen in unsel'en antiken Texten abltangt, wo

moglieh zu einem endgUltigen Absehlufi zu bl'ingen. Das 

Sehlu!)ergelmis meiner hientuf bezUgliehcn FOl'sehungen: 

Die antiken Stundenangaben sind Uberwiegencl und del' Regel 

nach im Sinne del' abgelaufenen Stun de aufzufassen, gam; 

wie die entspreehenden Ausell'iieke del' model'l1en Spracheu 

-- habe ieh schon im J ahr 1883 in eine!' dem Prograll1m des 

Eberhard- Ludwigs -Gymnasinms in Stuttgart beigegebenen 

wissensehaftliehen Abhandlung dem gelehrten Publikum vor

gelegt. FriedHinder in seinem ausgezeiehneten Common tal' 

zn JHal'tialis (zu IV, 8), Dr. lUau, del' noneste Herausgeber 

del' romisehen Pl'ivataltertlimer von Beeker· Marquardt, und 

undcl'c Gelehrte haben dem Ergebnis meiller 'Untersuelnmg 

zugestil11lllt, und wenn cla und dort uoeh ein Zweifel in Be

zug auf die allgemeine Gliltigkeit desselben ge[[u!)ert wurde, 

so war das schon clurch die N atur meiner Abhancllung' be-
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clingt, die, auf den engen Rahmen eines Gymnasialpro

gramms angeWlesen, 11tu' die Haupt8aehe feststellen, die 

Ausfithrung im einzelnen einer spateren ausfi.ihrlieheren 

Behandlung nberlassen wollte. Del' Beweis, daIl in vielel1 

Fallen die al1tike Stul1del1angabe iill Sinl1ecler abgelaufenen 

Stunde aufgefaIlt werden mUsse, lieIl sich aueh auf dem 

besehrankten Raum einer knappgesehUrzten Abhandlung 

el'bl'ingen. Allein damit war nul' die Halfte gewonnen. 

Es war clamit del' Nachweis geliefert, claIl die Stunden

formeln diese Bedeutung haben Ie 0 nne n. DaIl dies abel' 

die gewohnliehe und regelmaIlige Bedeutung sei, die Be

deutung, die wir in un8e1'en Texten zum voraus voraussetzen 

mUssen, wo nieht ein zwingender Grund flir clie elltgegen

geset21te vorliegt, diese Uberzeugung' lieIl sieh nur dureh 

ein langes, einen gro!)en Teil del' antiken Litte1'atur um

fassendes Zeugenverhor gewinnen. Ein solehes Zeugenverhor 

findet del' Leser in del' Sehrift, die ieh hiemit del' Offent

lichkeit libergebe; vielleieht findet ein wohlwollender Bem

teiler noeh cles weiteren, da!) del' Verfasser sieh bemUht hat, 

dmeh Verteilung und Grllppie1'l1llg des Stoffes zu gleieher Zeit 

ein Bild del' Tageseinteilung im klassischen Altertull1 nber

haupt nueh ihrer historisehen Entwieldung zu geben, ein Bild, 

das rUckwarts an die Zeit VOl' Einfti.brung derStundenreehnung' 

anlmUpfen und vorwarts das eompendiarisehe Horensystem del' 

mittelalterlieben Tageseinteilung in sieh befassell sollte. 

Sehliefilieh bemel'ke ieh noeh, daIl del' Inhalt meiner 

el'sten Abhandlullg "Antike Stundenzahlung'( im groBen 
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Ganzen zwar in die vol'liegende Sehrift iibergegangen ist, 

dal) abel' in untel'geol'dneten Einzelheiten, wie z. B. in del' 

Auffassllng del' hora sexta noetis pridie Calelldas J anuarias 

del' Digesten meine jetzige Ansieht von del' damals vorge

tragenen abweicht. Ahnlich glallbte ieh aueh in del' Be

lmndlullg del' 'l'abelle del' Mondsauf- und -untergiing'e aus 

Cassianus Bassus (S. 93 ff.) die Mangel del' anti ken Methode 

schader betonen zu mUssen, als ieh es fl'Uher III elllelll 

him'auf bezi'tglichen Aufsatz (J ahl'biicher fUl' klassische 

Philologie 1884. 7. S. 488 ff.) gethan hatte. 

Stu ttgal't, im Oktobel' 1888. 

G. Bilfinger. 
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I. Einl eitung. 

Wenn wir sagen, es ist dl'ei Uhr) vier UbI') so heilH 
das) es sind seit Mittag', bzw. Mitternaeht) drei) vier Stundell 
verflossen. Die von uns gebrauehten Stundenformeln driteken 
demnaeh den Zeitpunkt del' abgelaufenen Stunde aua. Wie 
verhiilt ·es sieh nun in diesel' Hinsieht mit den Stun den
angaben) die wir in del' Literatur del' alten Gl'ieehen und 
Romer finden? Wenn wir uber die Kreuzigung Christi bei 
Markus (15) 25) erfahren: '~v ae 6>p~ 't'p('t"1l x.ed e(j't'w)p<U(j~v 
~\hov, fiel das genannte Ereignis auf drei Uhr odeI' in den 
Verlauf del' dritten Stunde, von 2 -3 Uhr) wie wir sagen 
wurden? Wenn ein eingeladener Gast zum Essen erseheinen 
sollte hom nona) war damit del' Zeitpunkt gemeint) del' 
mit Ablauf del' neunten Stunde eintrat odeI' del' Verlauf 
del' neunten Stuncle selbst? Wenn Horaz infolge einer Be
stellung (Sat. II )6) 34) sieh bei dem Puteal auf clem Forum ein
finden sollte ante secundam) war das VOl' zwei Uhr d. h. ehe 
die zweite Stun de verstriehen) odeI' VOl' clel' zweitel1 Stul1de 
d. h. ehe die erate ganz abgelaufen war? Diese Frage) 
clie sich in unzliligen Fallen wiederholt) und haufig) je 
naeh dem sie in clieaem odeI' jenem Sinne entschieden wircl) 
eine Differenz einer ganzen Stuncle fltr die Auffassung' dol' 
einzelnen Stelle zur Folge hat) solI in den folgonden Bl1tttel'l1 
erOl'tert und wenn mogHeh zu einer enclgultigen Entsehei
dung gebraeht werden. Kurz gefullt heif)t Sle: Sind die 

Bilfinger, Die antiken Stundenangaben. 1 
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antiken Stunc1enangaben im Sinne eines Zeitraums oder im 
Sinne eines Zeitpunktes zu verstehen? Del' Zeitpunkt 
konnte in abstracto ebensogut del' Anfangs- als del' End
punkt del' Stuncle sein, del' Verlauf unserer Untersuchung 
wird nns l'echtfertigen, wenn wir nul' den Zeitpunkt del' 
abgelanfenen Stunde ins Auge fassen, 

'Vir miIssen unsere Frage noch genauer stell en, Es 
giebt eine ansehnliche Zahl von Fallen, wo die Stun den
formel durch ein hinzugefiIgtes Adjektivull1 oder Pal'ticipium 

, B" " , , , '\ ' 1 d WJe Z. '())rlX~ e)l.'t"l)~ IXrZ0(l,ev'I)~, tJ.ecr'I)~, 7WITI\'l)p())l',ev'l):; une er-
gleichen so deutlich auf einen ZeitrauJl1 hinweist, daL) jeder 
Zweifel al1sgeschlossen ist. Allein in del' weital1s iIbel'
wiegenden Anzal von Fallen enthalt die Formel keinen 
derartigen ZUS[LtZ. Abel' eben weil dem Sprechenden oder 
Schreibenden ein solcher Zusatz l1nnotig Bchien, setzen sie 
fast mit N otwelldigkeit einen constanten Sprachgebrauch 
voraus, und diesen Sprachgebranch zu finden, wird die Anf
gabe del' folgendell Kapitel sein, Zunachst scheint es passend, 
auch die seltenel'e Fassnng del' Stundenformeln durch einige 
Beispiele zu belegen, Sie ist sehr sparlich vel'treten in del' 
gewohnlichen Literatul', So lesen wir in dem Briefwechsel 
des Kaisers Julian (ep. 13): Tr['t"I)~ wrlX~ 'lUx.'t'():; ocpx.ol',ev'l)~ 
oux. ~x.())V 't'ov \)'IToyp,xcp0V't'a aL,x 't'o 7t',xV't'a~ &crZ6Aou~ e1VIXL, tJ.OAL:; 

i'crx.ucrlX 7t'pO~ cre 't'ai:J't'a yp,x~IXL -, bei Diodat· (III, 48) von 
del' tropischen Sonne bei den Athiopen, daL) sie erst vom 
Beginn del' zweiten Stunde gHthende Stl'ahlen aussende: 
aeu't'eplX~ (wpa:;) ocpZ0I',ev'l):; occrmaoeLa1) y[vecreaL x.at 't'o cpw:; ~,xAAeLv 
oc7t'6't'0(l'ov x.at 7t'Upwae:;. Dagegen: findet sich eine ganze Reihe 
deral'tigel' Stellen bei Ptolemans, wo er in seiner l',ey,xA'1) 

cruv't'a~L~ astronomische Beobachtungen fl'iiherer Forschel' 
anfUhrt und bespricht, zum Beispiel Band I, nach del' Aus
gabe von Halma, S, 267, eA,x~o(l,ev a'A 7t'pw't"I)V I',ev €x.AeL~w 

't"Av e7t't LllXpdou 't'OU 7t'P(~'t'ou 't'e't"/lp'l)lJ.ev'l)v €V BIX~UAWVL 't'0 7t'pw't'~) 
, ~, ~" , A' , rr fl,' I, , \:>1 

M',\ 't'pL'l.X.Ocr't'ql au't'ou e't'eL, x.a't' LyU7t''t'LOU:; ur-L y eL~ 't"I)V 0 

r. Einleitung, 3 

w pIX:; ex. 't' 'I) ~ 1" i cr 'I) :;, wozu daun auf del' nachstfolgenden 
Seite noch die Erliiuterung' komlIJt: 6 y,xp I',ecro~ Xpovo~ ev 

BIX~UAWVL yeyove 7t' p 0 .~ 11' L ()) P [ 0 U 't' 0 U tJ.e cr 0 V OJ X. 't' [0 u, ferner 
279: Tou't'())v (nehmlich von den in Alexandria beobachteten 
Mondsfinsternissen) ae 't"Av npw't"l)v CP'l)crt (Hipparch) yeyovevaL 

'l'tJi va" €'t'eL 't"(j~ aeu't'ipa~ x.a't',x KdnL7t'7t'ov 7t'epL6aou, i'.a't" 

Atyu7t''t'[ou:; lVIecrop'(j L:;' x.ae' ,Xv '~r~o:'t'o l1,ev hAd7t'eLV '~ creA-f/v'l) 

7t'pO '~I',L())p[OU 't"~; ocva't'oA'(j~, ~crxa'l'ov ae OCVe7t'A'l)pWe'l) 't' P h 'I) ~ 
w P 0: ~ 11, e cr 'I) ~, 6 l',ecro:; t:pa Xp6vo; yiyovev wpa; t},eV a e u 't' i 0 a :; 
, I I ~ I 

IX P X, 01'. e v 'I) ;) 7t'pO e oe wpwv X.IXLpLX.WV 'l'OU lI,ecrovux.'t'tou 7t'OO 
I ~, r' I 

~OcrOUT())V oe x.at tcr'l)l',epLvwv, e7t'eLa'~7t'ep 6 'XAW; 7t'ept 't'~ 't'€Aeu't'lXta 

'nv 't"(j~ 7t'~peivou, d. h, es war ganz nahe beim Aquinoctium, 
wo dre wpen x.aLpLx.lXt und tcr'l)l',epLvat zusammenfallen, Del' 
Anfang del' Finsternis fiel auf 111/2 'rags, die Mitte auf 
1 Uhr Nachts, das Ende auf 21/2 Nachts nach antiker 
Rechnung, Eine andere Beobachtung', die Hipparch in 
Rhodus anstellte, um die Entfernung zwischen Sonne und 
Mond zu bestimmen, wurde uach Ptolem, II, Band, S. 299 
a~lgestellt am 11, Pharmuthi, w p a ~ ~ I oc P X 01" e v 'I)~, Dazu 
(:le Erklarung': 'An' €7t'eLa'A ~eu't'splX:; WPIX:; ocpxot},ev'l)~ yeyovev 

'/l 't"~P'l)crL~, npo 7t'ev't'e as C;)PWV eyyLcr't'a X.IXLpLX.WV 't"(j; €V 't"/j La I 

l',ecr'l)tJ.~f[a:; etc, Seite 390: 7t',xALV a'A't'0 A~' €'t'€L 't"(j:; 't'p['t"I); 

x.a'l',x K,xAAL7t'7t'OV 7t'epL6aou, 0 ecr't'Lv X~ I OC7t'O Na~ovacrcr,xpou,' x.a't" 
A"{ , 'I' fl,' fl," , I " , L, U7t''t'L~/U:; ur-~ r- I eL; 't"I)V y, ()) P a:; e I oc p X 0 1" i v 'I) ~, f;V 
~oaq> 'I)p~a't'o ex,AeL7t'eLV '~ creMv'l), mit del' El'kliirung: e7t'et 

ouv n,xALv x.at €V't'aiJea '~ I',ev &px;A T(j:; f;x.Ad~e())~ ysyove 7t'pO 

Mo wpwv x.aLpLx,wv 'l'OU l1,ecrovux,'t'tou, 'Die Bestimmung' nach 

~em Ende del' ~tunde find~t, s~,ch Seite 340: 't'(~ y,xp 7t'ep,7t''t'~) 
e't'€L NIX~07t'OAacrcrapou (= px.~ e't'eL &7t'O Na~ovacrcr,xpou), x.a't" 
A'y I 'All' ,/1, , I" I L U7t''t'wu:; vup x.~ el~ 't"I)V x.'1) ()) p a :; L a A 'I) you IJ 'I) ~, f;V 

Ba~uA~vL'~p~a't'o '~ creA'~V'1) ex.Ad7t'eLV , , , mit del' El'kliil'ung: 
e7t'et ouv '~ p,ev ocpX;A 't'1); ex.Ad~e()):; yeyove I',e't',x e I wpa; 't'OU 

p,e/cro~ux,'t'(o~, so d~ss also zwi~chen wpa:; La I A'I)Y01Jcrotl:; und (;)pa~ 
L~ IXpX0I',ev'/l~ kem Untel'schred angenommen ware, Beide 
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zUSal11mell Hest man Seite 389: T(~ "ot'lU'I (' ~n~ <P~AOp:~"Opo~ 
(Iflo~' 6:7\'0 NrJ.~o'lrJ.crcrdpou) xrJ.'t" At"(u7\'"tou~ ¢rJ.p.€'J(Ge x(', et~ "'n'l 

" \ " , , , " ' ~ '," 1 ~"~ "''1~p"lrI X'/} rJ.7\'0 (I)PrJ.~ '/} rJ.PXOIl'€'1'/}~ e()~ ~ A'/}"(OUcr fi~ €'1 .">.1\",,,..,. 0 ",~~. 

e~eA~7\'e'l .~ cr€A'~'1'I}; mit dem Zusatz: e7\'d 00'1 6 p,icro~ X26'1o~ 
, , ().' S 1/ " 'N 'Wel'ter'e "(€"(O'l€ tJ.€'t'rJ. 1-'. ())prJ.~ xrJ.~p~xrJ.~ 't'ou V,€crO'lUX't' LOU , 

Angaben diesel' Art finden sich im zweiten Band: Seite 21 
eine Beobachtung cles 'l'il110charis i{j p rJ. ~ "(' A 'I) "( 0 U cr 'I) ~ = 
7\'pO y' ~)Pw'l 't'OU 1',€crO'IU)I.'t'tou X(I.~p~)I.(t)'1, Seite 22 eine Beob
achtung des Agrippa w p (I. ~ y' 6: P X. 0 U cr 'I) ~ = 7\'pO ~' ~)Pw'l 
)I.(I.~p~X.w'l 't'OU !'.€cro'lUy.'t'(ou und S, 23 wiedel' eine Beobachtung 
des Timochal'is (,) p (I. ~ "(' 6: P X. 0 p. e'l 'I) ~ = 7\'pO ~' (:)PW'l y.(I.~p~)l.w'l 
't'OU p.€crO'IUX't'(OI), Seite 26 eine Beobachtung eben desselben 

I I" \ 'u ,,.,. ~ . IOU i,) P (I. ~ ~ (I. P x. 0 U cr '/} ~ = p.e't'(I. "( ())p(l.~ )I.(I.~p~x.(I.; 't'01) tJ·.:,crO'IU)I.'t'~ , 
Seite 25 eille Beobachtung des Menelaos unter Trajan: 
i{j p (I. ~ ~' 7\' e 7\' A 'I) P ()) tJ. Z'I 'I} ~ 't'0'l cr't'tXXU'I n't"/}p'?icrerJ.~ \.17\'0 't"?i~ 
creA'~'1'I}~ '~<prJ.'1~crtJ.e'lo'l, p:n 6pacrerJ.~ Y~P' &AA~ wp(l.~ ~(I.' A'l)youcr'l}~ 
ne€(Up'?icrerJ.~ 7\'PO'l}youp.e'lo'l 't'OU Xe'lTpOU T'?i~ cr€A'~'1'f)~, Seite 27 
wiedel' eine Beobachtung des Menelaos wp(l.~ ~rJ.' A'/}"(oucr'l}~ 
= !,.eT~ €' i{jp(l.~ Y.rJ.~p~x~~ TOU 1'.€crO'll)XTtOu, Eine etwas ab, 
weichende Bestimmung ist Band II, Seite 24 zu finden, 
wo 'l'imocharis eine Beobachtung macht, T'?i~ ~' i{j P (I. ~ I) cr 0 'I 

( '\ lJ. I , 'Sf' rt 'tv '~ p. ~ ()) p ~ 0 U 7\' poe 1\ IJ 0 'I " 0 ~ = p.€T(I. "( ()p(l.~ x.(I.~p~)I.(I.~ TOI) 

tJ·ecrO'/1J)l.T(OU, 
Man sieht also, dafi diese Astl'onomen, UI1l einen Zeit

punkt Zll bezeichnen, die Stunde als Zeitraum zu Grunde 
legen uncl cine weiterc Genauigkeit dadurch erzielen, daB 
sie zwischen Anfang, ~1:itte und Ende del' laufellden Stundc 
unterscheiden, Man sieht· abel' zugleich, dafi es eben nul' 
Clie genannten Zuslitze sind, die bei solc11en Stundenformeln 
mit N otwendigkeit auf den Begl'iff des Zeitraums hinfUhren, 
es bleibt also umsomehl' die Fl'age zu entscheiden tlbl'ig, 
wie die Stundenforl11eln aufzufassen sind, die eines derartigell 
Zusatzes entbehl'en, Das nlichstfolgende Kapitel wil'd zu
nlichst einmal an einer Reihe von Beispielen zeigen, daB 
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dieselben in gewissen Fallen sichel'lich den Zeitpunkt del' 
abgelaufenen Stunde bedenten, und dieses Ergebnis wil'd 
dalln in den folgenden Abschnitten dahin el'weitert werden, 
dafi diese letztel'e Bedeutung die fast ausnahmslose Regel 
bildet und mithin in unsel'en Texten iiberall als selbstver
standlich angenoml11en werden mufi, wo nicht g'enligende 
GrUnde vorliegeu, an eine Ausnahme von diesel' allgemeinen 
Regel zu denken, 
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In del' gro~en Mehrzahl del' Fiille, wo die anti ken 
Texte derartige Stundenangaben ellthalten, bietet del' Zu
sammenhang' keinerlei Anhaltspunkt zu einer Entscheidung 
nach del' einen oder del' andern Seite. Hie und da abel' 
stant man doch auf Stellen, in clenen nul' die Bedeutung 
eines Zeitpunktes zulassig ist. Am auffallendsten tritt das 
hervor, wo ein Ereignis eingetreten sein solI zwischen zwei 
unmittelbar aufeinanderfolgenden horae, z. B. inter horam 
tertiam et quartam. Offenbar kann das llicht hei~en: 
zwischen den beiden Zeitraumen del' dritten und viet,ten 
Tagesstunde. Genan genom men ware dies barer Unsinn, 
und wenn man auch diese Ausdrucksweise ausnahmsweise 
hingehen lassen wollte, so ware sie doch nUl' zu rechtfertigen 
bei Hancllungen, die eben durch diese absonderliche Rede
weise als blitzschnell vorlibergehende bezeichnet werden 
sollten. Da dies abel' in den von mil' gefundenen Fallen 
keineswegs zl1trifft, so bleibt nur die Auffassung: zwischen 
drei und vier Dbr, welche. einen den Stell en entsprechenden 
Sinn und eine auch den 111odel'llen Sprachen gelaufige Aus
druclcsweise ergiebt. Del' Leser moge selbst urteilen, wenn 
er die Beispiele dieses Spracbgebrauchs liest, die ich aus 
del' griechischen und romischen Literatur gesammelt habe. 

Livius XXXVIII, 36. berichtet aus dem Jahr 188 v. 
Chr.: snpplicatio triduu111 pro collegio decemvirorl1m imperata 
fuit in omnibus compitis, quod luce in tel' h 0 l' a III tel' t i a III 
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ferm e e t qua r tam tenebrae obortae fuel'ant. Plinius 
H. N. II, 70 ans dem Jahre 59 nach Ch.: Solis defectum 
Vipstano et Fonteio Coss, qui fuere ante pancos annos 
factum pridie Cal. Maias Campania hora diei in tel' s e p~ 
t i III a met 0 c t a v a m sensit, Corbulo dux in Armenia 
inter horam diei decimam et undecimam prodidit 
visum, cil'cuitn globi alia aliis detegente et occnltante. Diese 
Stelle findet sich dann wortlich wiederholt bei Beda Venerab. 
(II, 29; ~asel 1563), wahl'end MUl'tianns Capella VI. 594. 
sich die Anderung el'laubt: defectns solis fnit, qni in Cam
pania diei s e p tim a visus in Armenia ejusdem diei n n d e
c i 111 a compl'obatnr. Er wollte offen bur den Zeitnnterschied 
moglichst gross erscheinen lassen. 

Bei Slleton wird libel' Nero (Cap. 8) bel'ichtet: Septen
decim natns annos, ut de Claudio palam factum est (nach
dem man den einige Zeit verheimlichten Tod des Clandius 
veroffentlicht hatte), inter horam sextam septimamqne 
processit ad excubitores, cum ob totius diei diritatem non 
alil1d anspicandi tempnsaccommodatius videretur; proque 
palati graclibus imperator consalutatus lectica in castra et 
inde . . in curiam delatus est. Wenn die bisherigen Bei
spiele mit N otwencligkeit auf einen Zeitpunkt hinweisen und 
nul' die Wahl lassen, ob wir an den Anfangs- oder 8chluss
punkt del' betreffenclen Stunde denken wollen, so werden die 
folgenden auch darUber keinen Zweifel lassen und zug'leich . ' em en Einblick gewiihl'en in die Art und ,IV eise, wie sich 
del' eine Begriff von hora = Zeitpunkt aus dem andel'll 
= Zeitraum entwickelt hat. 

Es handelt sich zunachst um eine mehrfach sich wieder
bolellde Angabe, wOl'l1ach del' berUhmte Mathematiker 'l'ul'utius 
Firmanus, del' Freund Ciceros und Varros, aus den Schick
salen del' Stadt Rom ihre Entstehungszeit nachtriiglich !tllS

gel'eclmet haben solI. Diese Berechnung ergab nach Plutarch, 
(Romulus 12) das Resultat "x.,t'Lcr8·(j'iC<t 't'A'i 'PWV:/)'i U'It" C<UTOi) 
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(Romulus) ,.t .. ~ ev*'t"'~ <t>,xpf',QUe~ f':IlVO~ ltJ't",xf',€VQU (1,e't',x~u ~eu't"sp(l~ 
(.sp(l~ x.,xt 't"ph·fJ~." Dasselbe dl'Uckt Solinus (Polyhistor I 
S. 9. Mommsen) mit folgenden Worten aus: Ibi mansitavit 
Romulus qui auspicato murorum fundamenta jecit duo
deviginti natus anllos, XI Kal. Maias, hora post secundam 
ante terti am plenam, sicut L. Tarruntius prodidit, mathe
maticus nobilissimus, Jove in piscibus, Saturno, Venere, Marte, 
Mercurio in scol'pione, Sole in tauro, Luna in libra constitutis. 
Vergleicht man die Wode des Solinus mit denen des Plutarch, 
so kaun kein Zweifel mehr darUber bestehen, einmal daB 
del' antike Ausdruck fOl'mell ganz g'enau UllSel'em model'nen 
"zwischen 2 und 3 Uhl''' entspl'icht, andel'el'seits wil'd die 
Vermutung nahegelegt, daB del' Ausdruck, den wir oben 
bei den Astl'onomen g'efunden haben: ~p,x "S"A'IlPWf',€V'Il, hora 
plena zum Ausgangspunkt fUr den gewohnlichen Sprachge
brauch gedient hat. Nicht weniger deutlich ist folgender 
Passus aU8 dem Scherz Senekas auf den Tod des Claudius, 
wo auch die IGage Ubel' die damaligen Uhl'en nnsere Auf
merksamkeit vel'dient. (c. II.) Mensis erat October, dies tertius 
idns octobris. horall1 non possum Cel'tam tibi dicere: facilius 
inter philosoph os quam inter horologia con venit: tamen 
in t e l' sex t a 111 e t Be p t i 111 It 111 erato Dann Hmt Seneka 
sich den Einwand machen: "Nill1is rllstice adquiescis. nunc 
omnes poetae non contenti ortus et occaBUS describere, nt 
etiam medium diem inquietent: tu sic transibis horam tam 
bonam?" und flihrt dann in Versen t'ort: 

Jam medium CUl'l'U .Phoebus diviserat orbem 
E t pl' 0 P i or no C ti fessus quatiebat habenas 
Obliqno flexam deducens tralllite Incem: 

Claudius animam agere coepit nec invenil'e exitmn potel'at. 
Weun nach del' ausdrucklichen Erkllirnng Senekas die Sonne 
bei dem genannten Ereignis die Culmination hinter sich 
hatte, 80 flillt auch die an und fill' sich hochst unwahr
scheinliche Annahme dahill, als ob del' Schriftsteller mit 
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dem Ansdruck inter horam sextam et septimam den ans
dehnungslosen Zeitpunkt zwischen del' 6. und 7. 'l'agesstunde 
d. b. den genauen Mittagspunkt blitte andeuten wollen und 
es bleibt als einzig mogliche Ubersetzung, aus del' zugleich 
hervorgeht, daB es sich um die Zeitpunkte del' abg'elaufenen 
Stunde handelt, die Ubel'setzung: zwischen 6 llnd 7 Uhr. 

Wenn sich Stellen finden, nach denen irgend ein Zu
stand, oder eine Thntig'keit bis zu irg'end einer hora, bei
spielsweise ad hOl'am qual'tam dauel't, und post horam quar
tam aufhort oder dul'eh einen allderen Zustand, eine andere 
Thatigkeit abgelost wird, so werden wir uns auch hier zu 
dem Schlusse berechtigt filhlen, daf) nul' ein Zeitpunkt 
gemeint sein kann, da nUl' ein ausdehnung'slosel' Zeitpunkt 
die Grenze zwischen zwei einander unmittelbar ablosenden 
Zustlinden bilden kann. Man wird in vielen deral'tigen F1illen 
noch wei tel' schlieBen: po 8 t horam quartam setzt jedenfalls 
den Ablaut' del' viCl'ien 'l'agesstunc1e voral1~, so daf) anch 
hier del' gemeinte Zeitpnnkt notwendig del' Zeitpunkt del' 
abgelanfenen Stnnde sein muB. Unter die hier fingegebenen 
Gesichtspunkte flilIt eine nicht unerhebliehe Anzahl von 
Stellen aus del' antiken Literatul'. Icb gebe sie, wie sie 
del' Zufall darbietet aUB gt'iechischen und romischen Schrift
stellel'l1 , die in del' ganzen von nns behandelten Frage 
keinel'lei AulaB bieten, die beiden Sprachen auseinanderzu
halten. An eine!' bekal1nten Stelle, wo Horaz sein tiigliches 
Leben beschreibt (Sat. I, 6, 122), sagt er, er bleibe bis 
zur vierten 'l'agesstunde liegell nnd gehe dann spazieren: 
ad quartam jaceo, post hanc vagol'. Das post hane setzt 
den Ablaut' del' vim'ten Stunc1e VOl'ans, also llluB clas jacel'e, 
an das sich das vagari ullmittelbal' anschlieBt, bis zu dem 
genannten Zeitpunkt, also bis 4 Uhr gedauert haben. Den
se1ben Sehluf) wil'd sich del' Leser ans folg'enden Beispielen 
zieben, die eines weiteren COll1melltars nicht bedi.'tl'ftig zu 
sein scheinen. 
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Ein viel angefohrtes Epigramm del' Anthologia Palatina 
besagt) die ersten 6 Tagesstunden seien am besten geeignet 
zum Arbeiten, die nachstfolgenden) die 7. 8. 9. 10. rufen 
in griechischen Buchstabel1 ansgedrilckt den Menschen clas 
Mahnwort ~'~6L zu. Dazu sagt ein Scholiast: ae! [l.ex.pL .. t"7i~ 
~I (f ..... f L 1 'i' {J. ,~, I " " ex .. 't'·I1~ wpCt:~ "t"I1~ 'IlP.~PCt:~ "pyxsecrvCt:I, tJ.e"t'Ct: oe "t'Ct:u"t"IlV €7t' Ct:pw,OV. 

EpX.ecr6Ct:L (Anth. Pal. X, 43). In anderem Sinne spl'icht von 
6 Uhr Artemiclor, indem er in seinen Oneirocritica (III) 66) 
die Tl'aume besprieht) die sich auf eine Uhr beziehen. Sie 
deuten aIle auf Handlungen) Entschlttsse) Ortsverandel'ung 
hin) weil del' :Mensch bei allen deral'tigen Dingen von del' 
Uhl' abhangig ist. Schlimm ists) wenn man von einer 
herabfallenden odeI' zerbrechenden Uhl' traumt. Wenn 
man im Traum die Stunden abzahlt) so sind die Vol'mittags
stunden gilnstiger als die N achmittagsstunden (weil jene den 
aufsteigenden Lebenslauf, diese den absteigenden symboli-
. ) 'n ~, n: \" , I \. P. ~ , SlCl'en : ~t.pOI\OyLOV 7t'pCt:c,eL~ X,Ct:1 0p[l.Ct:~ X,Ct:1 X,LV'llcr€L~ X,Ct:1 e7t'lt'0I\Ct:~ 

"t'WV x.pelwv cr'lltJ.Ct:Lvel. 7t',xV"t'Ct: y~p 7t'pO~ "t'~~ wpCt:~ 6:7t'O~Ae7t'Ov't'€~ 01 
" a ' rIO '" ~ , , Ct:VvpW7tOL 7t'pCt:crcroucrW. O'leY cru[l.7t'l7t"t'OV '11 x,Ct:"t'Ct:crcr0[l'€VOV 7t'OV'llpOV 

&.V dill x,Ct:t OAs6pLOV, [l.,x)\Lcr"t'Ct: a~ "t'or~ VOcrOUcrIV. 6:et a~ O([l.mov 

"t'~~ 7t'pO "t"7i~ ell.."t"I1~ wpCt:~ 6:pL6[l.erv 'n 't'~~ p.e"t'~ 't"Av ell.."t"llv. 
Del' junge Marc AUl'el studiert von 9 UIll' Nachts bis 

2 Uhl' 'l'ags. Von 2 bis 3 Uhr geht er dann VOl' seinem 
Schlafzimmel' spaziel'en. So berichtet el' an seinen Lehrer 
Fronto, indem el' demselben seine Lebensweise wahl'end 
eines Sommeraufenthaltes schildert. (Fronto ep. IV, 5.) Ego 
hodie ab hora nona noctis in secundam diei studivi. a secunda 
in tel'tiam soleatus libentissime inambulavi ailte cubiculum 
meum. Del' Spl'achgebrauch del' silbel'nen Latinitiit, bei 
Zeitbestimmungen in = ad zu verwenc1en) ist bekannt und 
wird weiter unten an den schlagendsten Beispielen nachg'e
wiesen werden. Del' Bischof Epiphanius von Cypern beauf
tragt seinen Diakonen Sabinus mit del' Rechtsprechung) da 
diesel' abel' einmal aus Mitleid einem Annen einem Reichen 
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gegenilbel' Recht giebt, sieht sich del' Bischof veranlaflt) 
die Sache selbst wieder zu ttbernehmen: 6:7t'O ,,6't'e o~v 

'E7t'ltp,xVLO~ 7t'Xcrl "t'or~ 7t'pocrepx.o[l.evol~ eaLX,Ct:~ev. 6:ml y~p 7t'pw'{'c<~ 
ew~ wpCt:~ ev,x"t"I1~ e7t·AlI..ouev "t'WV x,pwo[l.evwv, x,Ct:t 6:7'0 ev,x't"I1~ ew~ 

7t'pwt OUlI.. e6e:wper"t'0 "t'IVl. "t'WV IXv6pw7t'!J)v (vita, Epiph. c. 55) den 
Werken des Bischofs vOl'gedruckt. ed. G. Dindorf S, 61). 

In del' Schrift des Arztes Celsns, de medicina II, 4 
heiflt es von den Anzeichen eines drohenden letalen Ans
ga,nges: contra gr~vis morbi pel'iculum est) ubi supinlls aeger 
ja,cet porrectis manibus et cruribus. ubi residel'e vult in 
ipso acuti morbi impetu, praecipneque pllimonibus labomnti
bus: ubi noctUl'lla vigilia, premitm, etiamsi interdiu S0111llUS 
accedit; ex quo tamen pejor est) qui inter quartam horam 
et noctem, ql1a,m qui a ma,tutillo tempore a,cl ql1al'tam. 
Pessimum ta,men est) si somnllS neque noctu neque interdin 
a,cceclit. 

Cyrill (Kateches. 13) 24. Allsgabe von Paris 1720 
S. 196) sagt in Bezllg auf die Finsterniss wahrend del' 
Kreuzigung Christi knrz hiutereinander zuel'st: ,,1X7'c) a~ e)'."t'·I1~ 

wpCt:~ crll..6"t'0~ eyeve't'o ew~ ev,x't"Il~" und dann ,,~AA~ p.e't'~ 't"~v eV';',,'!)V 

eACt:p.~ev 6 '~AIO~." 
In del' Briefsa,mmlung des Kaisers Julian (Ep. 77 

Hertlein) findet sich eine Art Edikt, worin sich del' fUr die 
Reformation des Heidentums unc1 seiner religiosen Formen 
begeistel'te Ka,iser mit MiMa,llen Uber die Unsitte auflert, 
die Bestattungen am hellen Tage vorzunelunen und dann 
mit den vVorten schlieflt: eyw ae ola(/. )'.Ct:L "t'ou~ 7t'epL"t"'t'ou~ lI..Ct:L 

IXlI..pt~€r~ 't'oc 6erCt: 6eor~ "t'or~ x,d."t'(u VUlI..'t'wp 'n 7t',xV"t'{t)~ tJ.e't'~ aell..,x't"llv 
" u ~,~ "" ,~ '" ,\\.\ <V " fJ. I 
'1l~.epCt:~ WpCt:\1 lepCt: opCt:v Ct:(,IOUV't'Ct:~. el oe "t"I1~ e)'.elVwv vepo(7t'elCt:~ 

00"t'0, IXp.dvwv 6 lI..Ct:LpO~, oua~ "t'.~ 6epCt:7t'd<:(- 7t'd.v't'w~ 't'WV n6vew't'w'l 
~, ,~ , l' '" , ., .oS. <V n' ,Y- '" "" enpov Ct:7t'ouwcrO[l'€V' Ot~ [i.ev ouv "lI..0Ucrl m:IVo[i.evoL~ e(,Ct:plI..eL "t'l7.u't'Ct:. 

& yocp ·~[l.,xp"t'Ct:vov [l.Ct:66v"t'e~ [l.e"t'Ct:'t'L6ecr6wv 7t'pO~ "t'o ~eA"t'lOv. eL ae 
"t't~ 't'oLou't'6~ ecr"t'LV oro~ lX7t'eLA'(j~ x,Ct:t ~'llr.dCt:~ aacr6Ct:L, la"t'w "t"Av 

p.eytcr"t'·IlV utpe~wv aLX,'IlV) e( 7tpO aell..,x"t"!)~ '~[l.epLv·(j~ i~pCt:~ "t'oA[l:Acret 
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't'C: 't'WV ,z'IToy~vop,evwv 't'~vd; X'l}aeucra~ crwfI'lX )(.a~ ad 't"X; 'IT6AeW~ 
eV,eyx.av, ,zA'Aa. a6V't'o~ '~A(OU x.ed a0 'ITpl.v ,zv(crXm 't'au't'a yevecrSw, 
, ~ , " l1' 11 - • " "'O~' 'I) e 'I}p.epa xaIJapa xaIJapo~~ 't'O~~ 't'£ epyo~; x.a~ 't'O~~ I\uf'.mo~~ 

,zvCl.y.eLcrSw Seor~, VlT enn Anfang' und Ende hier stimmen 
8011en) del' Anfang) wOl'llach die Bestattungen nach del' ~ex.&'t"f) 

wpa am Platze sind, das Ende) wOl'nach sie VOl' del' wpa ~ex&'t"f) 
verboten werden) so kann diesel' Tet'min nUl' als ein Zeit
pnnkt aufgefaf)t werden. 

In anderen Fallen wird die Stunclenformel dlll'ch eine 
gelegentlich hinzngefilg'te Bel'echllung erlautert. Seneka 
(de tranq. animi 17,) bezeichnet die zehnte rl'agesstunde als 
die Zeit) mit del' das el'l1sthafte Geschaft in Rom sein Ende 
findet . . . qualem Pollionem Asinium meminimus) quem 
nulla res ultra c1ecumam retinuit) ne epistulas quidem post 
eam hOl'a111 legebat, ne quid novae cmae nasceretur) sed 
totins diei lassitudinem cl u a b u 8 ill ish 0 l' is ponebat. 
Majol'es quoque nostl·i novam l'elationem post horam deci
mam in senatu fieri v!ltabant. Die Berechnnng zeigt, daf) 
es von clem angecleuteten Zeitpunkt bis zum 'l'agesschlul) 
noch zwei Stunden sind. Also decima ho1'3 = 10 Uhr. Man 
bUlll freilich bei del'artigen Stellen mit Grund einwenden) 
daf) die g'ebl'auchten Pl'apositionell post uncl ultra den Ab
lauf del' Stunde selbst dann voral1ssetzen) wenn unter decima 
hora an uncl fUr sich del' Z e it\' au m des 10, Tagzwolftels 
zu verstehen wiire, daf) also de1'3rtige Beispiele fUr Stunden
formeln) wie decima hOI·fi) ante) ad decimam horam nicht 
beweisend sind. Ebenso wird die scheinbare Unbestimmtheit 
des Begriffes mane und ~pwl. del' Beweiskl'aft folgender 
Stell en einen kleinen Eintrag thun. 

Eine aIte Klostel'l'egel) die regula Oaesarii ad virgines 
(Lucas Roistenius) Oodex regularUlu I) 356) . bestimmt im 
17. Kapitel fUr die weibliehen Kl08terinsassen) denen sie 
gewidmet ist: Omni tempore dnabus hori8) hoc est a mane 
usque ad horam secundam lectioni vacent. Die Beweiskraft 
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del' Stelle wachst) wenn ich sie mit del' entspl'echenden Be
stinlll1Ung aus del' Regel des h. Benedikt zusammennehme) 
die c. 48 ilber die tagliche Beschaftigung del' Monche vor
schl'eibt: A Oalendis autem Octobl'is usque ad caput Quadra
g'csimae) usqne ad h 0 ram sec un dam p 1 e n a m lectioni 
vacent. "VIT enn man also die hora secunda des Oaesarius 
durch die secunda plena des Benediktus interpretieren darf) 
so ist damit nicht nul' die erstere im Sinn von 2 Uhr erwiesen) 
son del'll auch mane = hora 0 diei odeI' gleich Sonnenaufgang" 

Diese1be Bedeutung von 'ITPW(' finden wir in einer Be
merkung des Ptolemalls) wo er (Almagest ed, Halma I S. 154) 
iiber verschiedene Versllche bel'ichtet) die Hipparch mit del' 
Armillarsphare anstellte, um die genaue Zeit des Eintritts 
del' rrag_ und Nachtgleiche zu ermitteln, Bei cineI' diesel' 
Beobachtungen zeig·te sich nun die merkwUl'Clige (durch die 
Lichtbl'ecbung auf sehr natlirliche Weise zu erkHirende) That
sache) daf) das Instrument die Tag- und N achtgleiche zwei
mal anzeigte 1) 'ITpwt'X~ und 2) 'ITept 'ITE(l.'IT't"I}V (bpav, wcrn 'Xa'1) 't"r,v 
at)":'Av Lcr'I}(l.ep[av ~~arp6pw~ ·,,;,,'f)P'1}f'.ev'fI'I 'ITEVn (bpCl.~~ eyy~cr"a 
a~eveyx.e'('v. Wir hatten also hier n-P(,)t· = hora 0) und 'ITept 
'ITep.'IT't"f)V = 5 Uhr. 

Schlagender als die letzten zwei Beispiele, die zwei 
Unbekannte zugleich enthalten) wird man folgende Stelle 
finden) die um so g'l'of)ere Beweiskraft hat) als sie inschrift
lich erhalten worden ist, also den Verclerbnissen dUl'ch 
die Rande del' Abschl'eiber weniger ausg'esetzt war, und wei! 
sie zweitells einem Gesetz entnommen ist) bei welchem wil' 
auch an eine N achlaBig'kei t in del' Fassung weniger den ken 
duden. Sie ist aus del' sogenannten lex Julia ll1unicipalis 
odeI' tabula Reracleensis, welche im Jahr 709 a, u. abg·efaBt) 
im 3. Oapitel eine Verol'dnung in Bezug auf den VlT agenver
kehr in Rom enthalt) mit del' bekannten Bestinul1ung) daIi 
derselbe fUr die eigelltliche Tageszeit ganzlich verboten und 
nUl' fUr den Abend und die N acht erlaubt wmde. A usge-
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nommen werden 1) Fahrteu hehuf.~ offentlich61' Bauten, 'l'el11pel
bauten nnd Demolierungen. 2) Fahrten gewisser Personen 
(Vestalen, rex sacrorum, flamines hei offentIichen Opfel'n, 
triumphierende Feldherren); 3) Fahrten hei offentlichen 
Spielen, namelltlich del' Cirkusprocession. 4) Fahrten von 
Wagen, die bei N acht in die Stadt gekomll1en waren, ahel' 
nUl', wenn sie leer waren, oder Mist ausflihrten, also Markt
Bauer- odeI' Dlingerwagen 1. Die Stelle, die ich aus ZeIl, 
Epigraphik II, 268 ff. entlehne, lautet folgendermaflen : 

Quae viae in mbe Roma sunt, erunt, intra ea loca, ubi 
continenti habetabetur, nequis in ieis vie is post K. Janual'ias 
primas, plostrum interdiu post solem Ol'tUI11 , n eve ant e 
h 0 J' a 111 X die i, ducito agito, nisi quod aedium sacrarum 
c1eOl'Lllll imlllortalium causa aedificandarum opel'isve pub lice 
faciumdei causa advehi portari opol'tebit aut quod ex urbe 
exve ieis loceis, earum rerUlll, qnae publice demolienda loca 
erunt, publice exportarei opol'tebit et quarul11 rerum causa 
plostra hac lege certeis hominibus, certeis de causeis acere 
ducere lice bit ; quibus diebus virgines Vestales, rex sacrorum, 
flamines plostreis in urbe sacrorum publicol'lllll populi Romani 
caussa, vehi oportebit; quaeque plostra triumphi caussa, quo 
die quisque triull1phabit, ducei oportebit, quaeque plostra 
lndol'um, quei Romae aut ul'bei ROl11ae publice feient, inve 
pOll1pam ludeis circiensibus, ducei agei opus erit; quove minus 
earum rerUlll causa, eisque diebus plostra intel'diu in urbe 
ducantur agantur, eorum hac lege nihill'ogatul'. 

Quae plostra noctu in urhem inducta erunt, quominus 
ea plostra inania, aut stercoris exportandei caussa, post solem 
ortum h. X diei (= horis decem diei) bubus jumenteisve 
juncta in urbe Roma et ab urbe Romlt passus mille esse lice at, 
eorum hac lege nihilrogatur. 

1 Vgl. Frie(llandel', Sittengeschichte Roms I 64. Marquardt, Rom. 

Privata1tel'thiimel' II 319. 
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Daa heiflt also mit vVeglassullg del' hier unwesentlichen 
Bestimll1ungen, die schon vorhin wenigstens angedeutet worden 
sind: "Es dUrfen in Rom VOl' di)l' hora decima keine VVagen 
fahren li, und im letzten Abschnitt wi I'd dann die Ausnahme 
nachgetragen: "Auf die Wagen, die Nachts in die Stadt 
hereingekommen sind und nun in den erst en 10 'rages
stunden des folgenden Tages leer oder mit Mist beladen 
wiedel' hinausfahl'en, soIl das Gesetz keine Anwendung findeu il• 

vVenn also wie doch nicht andel'S angenommen werden kann, 
die in beiden Bestimmungen genannte Zeit dieselbe sein solI, 
so mufl del' mit "neve ante horam decimam diei ll bestimmte 
Zeitraum sich bis zum Ende del' 10. 'l'agesstunde erstrecken, 
und tibersetzt' werden, "nicht VOl' 10 Uhr. ,I 

Eine ahnliche Berechnung hat del' Scholiast zu Aratus 
582, indem er nach einer Zeit, die mit TCepl. SWr'fiV i~prJ.v 

bezeicllllet ist, noch 6 'l'agstunden Ubrig sein lallt. Es bandelt 
sich um das Ste1'l1bild Bootes, das 18 Stunden libel' clem Hori
zont sein soIl: ~~O x.rJ.p~eV"l'w~ eTTCev "eTC'f.V ;wpea"II't"rJ.~", o't"~ 't"o
O'ou't"OV x.p6vov ~vocA(O'xe~ <poc~v61l,evo~. &voc't"iAAe~ yap 't"'~ llocpOev<j) 
'ITepl. ex't"'llv i~pi.v '~f',ep~v'Av, &'1 xocO' (m60w~'1 €V KrJ.py,(v<j) A&~wll,ev 
't"ov 'XA~OV' ~' yap J)prJ.~ KrJ.px(vou, Aeo'I't"o~ W, ll,zpOevou ~/, wO'n 
'ITepl. sX't"'IlV wprJ.v &vrJ.'t"eAAe~. eTCel. 't"o(vuv 't"&~ n 't"'~~ '~Il,epoc~ AomiY.~ 
'0 , <u, J l' , '<v '(), I r! 4-

~ (')POC~ ev 't"<J) um:pyeL<j) c;0''t"~ xoc~ 't"oc~ 't"'I1~ vux't"o~ LI-', ew~ rJ.V 
• " \' I '" {j • , ,'''' I" I I 

eL~ 't"el\eLrJ.V UUO'LV eI\V'~, eTCeL OUV OI\OC~ rll wprJ.; Il,eve~ <PrJ.~voll,e'lo~ 

xeGL {mipye~6~ eO"H, ~~iY. 't"oCho dTCe'l "eTCe~~iY.'I 't"ou <p(t)'t"O~ 
y,opeO'OV' 

In dies en Zusammenhang gehoren schliemich noch die 
verhaltnisma.llig seltenen Falle, wo zur Angabe einer Tages
stunde statt del' Ordinalzahl die Cardinalzahl gebraucht er
scheint: aer Redner 'l'itius, eill Zeitgenosse des Lucilius, sagt 
in einer Rede ZUl' Empfehlung del' lex Fannia (bei Macrobius, 
Saturn. III, 16, 15): ubi horae decem sunt, jubent puerum 
vocari ut comitium eat pel'contfttum, quid in foro gestum sit 
-. Del' Kaiser Julian schl'eibt an seinen Freund unci Lehrer 
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Libanius tiber Reiseerlebnisse (ep. 27): e'ITSL ~e ~LIX~IY.~ p.6AL; 

'~AGOV d~ 'rov 'ITpi'i'rov (),'rIXGlJ.oV, evvelX 'ITOU ()'X€~OV '~(),IXV ibp<x\ )(.C(L 

E~€~aI':llv d'()'(J) 'rYi~ IXUA'7i~ 'ro 'ITA€1'()''rOV 'r'7i~ 'ITOCp' upXv ~OUA·7i~-. 
Ein Epigramm des Martialis (VIII) 67) beginnt mit dem 
Vol'wurf an eine~1 vorzeitig erscheinenden Tischgenossen: 

Horas quinque puer nondum tibi llulltiat, et tu 
Jam cOllviva mihi, Caeciliane, vellis. 

Es ist Ida!') dafl diese Formeln mit del' Cardinalzahl nUl' 
die Summe del' abgelaufenen Stullden bedeuten konnen; 
al1drerseits wird man sich schwer entschlieBen konnen) den 
Formeln mit del' Ordinalzahl eine ganz andere Bedeutung 
zuzuschreibell als denjenigen mit del' CardinalzahL Wird ja 
doch auch die Frage nach del' 'I'ageszeit illl Lateinischen 
gleich gut mit diesel' wie mit jeller Art von Zahlen ausge
dritckt. Hora quota est? - heii)t es in einer bekannten 
Stelle des Horaz (Sat. II) 6, 44). Dagegen sagt J uvenal 
(10) 215 f.) von einem Schwerhorigen: 

Clamol'e opus est, ut sentiat anris 
Quem dicat venisse puer, quot lluntiet horl\s. 

Ebenso sagt Varro (de re rust. III) 5. ed. Bip. 217) bei 
del' Beschreibung einer kunstlichen Uhr: stella lucifer inter
diu) noctu hesperus ita cil'cl1meunt ac moventur) nt indicent) 
quot sint horae i und dem entsprechen die Ausdrucke "nach 
del' 'I'ageszeit fragen" : horas quam'ere (Plinius h. n. VII) 53)) 
horas requirere (Sueton) Domitiall c. 16). 

Auch del' letzte Zweifel muf) schwinden, wenn man eine 
Stelle finclet) in del' beide FOl'meln nebel1einander stehen) um 
ein und clieselbe 'l'ageszeit zu bezeichnen. Eine solche bietet 
Cicero in seiner Rede fill' Quinctius) del' mit seinem fl'i'theren 
Geschafts-'l'eilhaber N aevius in einen widel'wartigen Prozef) 
verwickelt ist. Einc wesentliche Rolle bei clem ganzen 
Handel spielt ein gerichtlicher Termin. Quinctius hatte eine 
Reise angetreten sei es notgedrungen odeI' weil ihm del' 
'I'm'min aus dem Gedachtnis entfallen war. Naevius erfahrt 
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durch emen Vel'wandten) del' dem Quinctius unterwegs be
gegnet war) von diesetn U mstand und benutzt nun nach del' 
Da:rstellung Ciceros diese Sachlage in del' boshaftesten Weise. 
Schnell bestellt er alle seine Freunde auf den betreffenden 
Tag "ut ad tabulam Sextiam sibi adsint hora secunda po
stridie" (§ 25). Veniunt frequentes i testificatur iste (N ae
vius)) P. Quinctium non stitisse et se stitisse und envirkt auf 
diese vVeise vom PratOI' BUl'l'ianus) ut ex edicto bona possi
dere liceat. Da meint nun Cicero) auch wenn dieses Verfahren 
streng' gesetzlich g'ewesen ware) hatte denIloch N aevins gegen 
einen Vel'wandten und Geschaftsfreund nicht mit diesel' un
gerechtfertigten Hast vorg'ehen dUrfen. Ne hoc quidem -
redet er (§ 53) den N aevius an - tecnm locntus es: "hol'ae 
cluae fuerunt: Qninctius ad vadimonium non venit; quid 
ago?" si mehercnle haec tecum duo verba fecisses "quid 
ago") respil'asset cupiditas atque avaritia paulum; aliquid loci 
rationi et consilio dedisses) tu te colleg'isses) lion in eam tur
pitudinem venisses) llt hoc tibi esset apud talis viros con/iten
dum, qua tibi vadimonium non sit obitum) eadem te hora 
consilil1m cepisse) hominis pl'opinqui fortunas funditus ever
tere. vVenn hiel' derselbe Zeitpunkt zuerst mit secunda hora 
bezeichnet ist und weiterhin mit duae horae fnerunt) so mnl) 
die erstere Formelnotwendig' den Zeitpnnkt del' abgelaufenen 
zweitcn Tagesstunde bedeuten. 

Uberblicken wir das bisher gewonnene Resultat) so hat 
sich herausgestellt) dafl in vielen Fallen del' Zusammenhang 
notwendig' g'ebietet, die Stundenangaben im Sinne eines Zeit
punktes aufzufassen und zwar als den Zeitpnnkt del' abge
laufenen Stunc1e) entsprechend unseren model'nen AusdrUcken 
drei) vier Uhr u. s, w. Es ist also damit die MOg'lichkeit 
diesel' Auffassung konstatiert. Die weitere Untersllchung 
soIl durch eine mOg'lichst umfassende Verarbeitung' des sta
tistischen Materials zeigen, daf) diese Auffassung sich als die 
e in zig' mogliche erweist so ziemlich in allen Fallen) die 

Bit fi n g er, Die antiken Stundenangaben. 2 
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liberhaupt dureh ihren Zusammenhang eine KOlltrole ge
statten. Sie wird uns also zu dem Schlusse fuhren dafi wit-. , 
dIese Auffassung uberhaupt aIs die seIbstverstandIiche fest-
haIten mUssen UberaII, wo wir nicht dmeh zwingende Um
stan de auf die entgegengesetzte Deutung gefuhrt werden. 

TIl. HOl'a sexta. 

Aus del' Masse del' einzeInen Momente innerhalb des 
Lichttags heben sich zunachst drei AugenbIicke heraus, deren 
Stellung innerhaIb des zwolfstiindigen Ramlls sich mit beson
derer Leichtigkeit fixieren Iafit, del' Moment, wo die Sonne 
sich fiLer den Horizont erhebt, wo sie kulminiert, und wo sie 
sich wIedel' unter den Horizont hinabsenkt. Wenn nach 
unserer Voraussetzung die Stundenformeln die abg'elaufene 
Stunde bezeichnen, so mufi del' erstgenannte Moment mit 
hora 0 diei odeI' hora duodecima noctis zusammenfallen, 
Sonnenuntergang mit hora duodecima diei und die Knlmina
tion mU{)te del' hora sexta entsprechen. Wir werden uns zu
nachst mit del' letztgenannten GIeichung beschaftigen und 
den Nachweis fUhren, dafi durch das ganze Gebiet des Alter
turns und MitteIaIters hindu1'ch, d. b. zu allen Zeiten, in. denen 

. die antike Stundenrechnung ubIich war, hora sexta und del' 
genaue Mittagspunkt, die (hpl~'A~ p.eO"·l}p.~p(~, aIs identischc 
Begriffe gcgolten haben. Allem Anschein nacb hat man 
gerade dann, wo es sich urn dies en genauen Mittagspunkt 
handelte, den Ausdruck hora sexta mit Vorliebe gewahlt statt 
del' sonst zu Gebote stehenden rneridies und p.eO"·,w.~p(~, weil 
diese letzteren auch die allgemeinere' Bedeutung = Mittags
zeit in weiterem Sinne zuliefien. Aus demselben G1'unde 
dUrfen wir den ersteren aIs den genaueren, scha1'feren Aus
druck narnentlich in Werken von wissenschaftlicherer Rich-
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tung zu finden el'warten, vorzugsweise in dem Kreis geogra
phischel', astronomischer, auch juristischer Untersuchungen. 

In den Kreis del' wissenschaftlichen Geographie fiihren 
uns die erst en Stell en. So sagt del' altere Plinius H. N. VI, 
29 (34) von del' Stadt Ptolemais am arabischell Meerbusen: 
Haec est regio secundo volumine (II 73) a nobis significata, 
in qua XL V die bus ante solstitium totidemque postea 11 0 r a 
sex t a conSlUnuntur umbrae, et in meridiem reliquis horis 
cadunt, ceteris diebus in septentl'ionem, cum in Berenice 
quam prim am posuimus ipso die solstitii sex t a h 0 l' a um
brae in totum absumantnr, nihil que adllotetur novi. Es ist 
nun ldal', dafi del' Schatten nicht in del' sechsten Stun de, son
deI'll um 6 Uhr d. h. in dem Augenblick des genanen Mittags 
verschwindet, man miHite denn g'eneigt sein, in das con
sumi zugleich den vorhergehenden Prozen des immer 
kleiner werdens mit einzubefassen, allein letzterer wUrde 
daun wiederum nicht in die sechste Stnnde allein fallen, 
sondel'll schon mit Sonnenaufgang beginnen. J eden falls ist 
jede Zweideutigkeit ausgeschlossen in einer entsprechenden 
Stelle des Macl'obius, del' im somn. Scipiollis II, 7, 15 die
selbe Erscheillung bespricht: civitas autem Syene . . sub 
ipso aestivo tl'opico constituta est et eo die quo sol Cel'tam 
partem ingl'editur Callcri h 0 r a die i sex t a , quoniam sol 
tunc super ipsum iuvenitur verticem civitatis, nulla illic 
potest in terram de quolibet corpore umbra jactari sed nec 
stilus hemisphael'ii monstranti8 homs, quem yVWI}'ov~ vocant, 
tunc de se potest umbram creare - und in einer Stelle 
des Achilles 'l'atius (bei Petavius Doct. temp. III, S. 90): 

" ( ~'(),' t '" (I ~ '" ot p.ev elmv ~GX,LOL, OL ue f"P~X.UGX,LOL, OL oe enpOGx,LOL, OL oe 
"" I " 't , \ ~I a ~V't'(GX,LOL, ot oe ~P'(fMX,LOL. IXGX,LOL p.ev OL X,IX't'IX x,opuqrl)V (o)p~ ex,'t"~ 

't'OV '!iALOV ex.ov't'e~ und gleich daruuf: tpIXGL Se ev 1;u'~v'~ X,IXL 
• I' I 'e" '''... I 1 I EAetpIXv't'~'I'~ IXGX,LOU~ YLVeG ~L, o't'e 0 'I)ALO~ ywe't'I1.L ",V X,IXpX,~V<Jl 

,;epL WPIXV ex, 't"I)V, 

Ins Gebiet del' Gnomonik gehort auch eme weitere 

III. Hora s6xta. 21 

Stelle, wo Plinius von dem Obelisken spt'icht, den Augustus 
auf dem Campus Martius hatte aufstellen lassen. Er diente 
11Iich del' Einrichtung, die del' Kaiser ihm geben lie!), ZUl' 

Beobachtung del' wechselnden Taglange, indem in del' 
Richtung del' Nordsiidlinie eine horizontal. gelegte Stein
Riese die Llillge del' verschiedenen Mittagschatten zu messen 
gestattete. Die letzte Marke, die am aufiersten Ende del' 
SteinRiese angebracht war, diente ZUl' Bemessung des 
kUrzesten Tags, wo die Sonne am niedersten stand und die 
Schattenlange am grofiten war. Ei, qui est in campo _ 
heif)t es h.lI. XXXVI, 10 - divus Augustus addidit mira
bilem usum ad deprehendendas solis umbras dierumque ac 
noctium ita magnitudines, strato lapide ad longitudinem 
obelisci (im Verhaltnis ZUl' Lange des Obelisken), cui
nemlich lapidi - pal' fieret umbra brumae confectae die, 
sex t a hoI' a, paulatimque per regulas, quae sunt ex aere 
incillsae, singulis diebus decresceret ac rursus augesceret". 
Es liegt auf del' Hand, da!) es sich nUl' um den genauen 
Mittagsschatten, nicht U111 den zwischen 11 und 12 Uhr 
nach unserer Rechnung handeln kann. Diesel' Schatten, 
del' zur eigentlichen Mittagszeit von einem senkrechten 
Gegenstand g'eworfen wird, gibt abel' nicht nUl' dmch seine 
Lange wichtige Aufschlusse Uber .Jahreszeit, Polhahe des 
Beobachtungsortes und andere Fragen aus del' ll1athema
tischen Geographie, er bezeiclmet auch dUl'ch seine Richtung' 
die N ord-SUdlinie, und wird daher auch in diesel' Beziehung 
haufig besprochen. So gibt del' Gromatiker Hyginus (Lach
mann- Rudorf S. 188) ein Ubrigens anch sonst (Vitm
vius I, 6. Proclus, Hypotyp. ed, Halma S. 62 u. a.). be
schriebenes Verfahren an, nll1 die Mittagslinie zu bestimmen: 
optimum est ergo umbram hora sexta (al.: horae sextae) 
deprehendere et ab ea lill1ites incoare, ut sint semper meri
diano ordinati: sequitur deinde ut et orientis occidentisque 
linea huic normaliter (im rechten 'Winkel) conveniat. Pri-
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mnm scribemns circnll1m in loco plano in terra, et in 
puncto ejus sciotherum ponemus, cujus umbra et intra cil'cu
lum aliquando intret . . . . Deiude cum ad circuli lineam 
pervellerit, notabimus eUlU circumferentiae locum u. s. w. 
d. h. man fixiert einen VOl'mittagsschatten und einen gal~z 
gleich laugen Naclnnittagsschatten, so wird in del' Mitte 
zwischen beiden del' .l\lithtgsschatten d. h. umbra horae sextae 
sein; daB abel' mit diesel' hora sexta del' eigentliche Mittags
punkt gemeint ist, bedarf nach del' Construktion keines 
weitel'll Beweises. Ein etwas rohes Verfahren, zu demselben 
Ziel zu gelangen, findet sich angegeben bei Plinius, h. n. 
XVIII, 33 (76): Observato solis ortu quocunque die libe~t, 
stantibus hoI' a diei sexta sic, ut Ol'tum eum a sinistro umet·o 
habeant, contra mediam faciem meridies et a vertice sep
tentl'io erit: qui ita limes per agrum currit cardo appella
bitnr. Circumagi deinde melius est, ut umbrum suam quis
que cernat, alioquin post hominem erit. ergo permutatis 
latel'ibus ut ortus illius diei ab dextro Uluero fiat, occasus , 
a sinistro, tunc erit hora sexta, cum minima umbra 
contra medium fiet hominem. Per hujus medium longitu
dinem duci sarculo sulcum vel cinere lineam .. conveniet 
u. s. w. Die Bestimmung "observato solis ortu quocunque 
die libeat" ist bedenklich. Denn wenn del' Ostpunkt nicht 
richtig getroffen ist, so kann bei einer Wen dung des 
menschlichen Karpel's um 90 Grad auch del' Mittagspunkt 
nicht gcnau gefunden werden. Auch ist del' Gedankenfort
schritt in del' Stelle llicht eben klar. In del' ersten Halfte 
soIl del' cardo gefund~n werden, indem die hora sexta als 
bekannt voraus gesetzt ist. In del' zweiten Halfte soIl die 
letztere erst an del' Llinge des Schattens gefunden werden, 

wenn del' Schatten am klil'zesten ist und gerade gegen 
die Mitte des Leibes gel'ichtet ist". Del' Verf,lsser will 
ohne Zweifel sagen: vVo unter den angegebenen Be
din(yuno'en dein Gesicht um 6 Dhr Mittags hinsieht, da ist 

I:> I:> 
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Sliden. Die Linie von Slid en nach Norden heiM cardo. 
Dm diese abel' in Pl'axi zu finden, muB del' Landmann, 
del' natiirlich UbElr einen genauen Zeitmesser nicht verfiigt, 
schon geralime Zeit vorher seinen Standpunkt nehmen, sich 
mit dem Gesicht gegen den appl'oximativ bestimmten Nord
punkt wenden und seinen Schatten beobachten. In dem 
Augenblick, wo del' Schatten seine gel'ingste Ausdehnung 

. erl'eicht hat, hat del' Landmann zugleich den Zeitpunkt 
6 Uhl' und zugleich in del' Richtung seines Schattens den 
cardo gefllnden. DaB es Freilich sehr schwer sei, durch 
eine eillzige Beobachtung mn Mittag den kiirzesten Schatten 
zu bestimmen, das wuBten die Alten wohl. Plinius will 
abel' bloB dem Landmann eine praktische Regel geben, um 
die Winde zu find en, wo es auf Genauigkeit nicht eben an
kommen mochte. Es ist nach dem bisherigen leicht er
klarlich, wie del' Begriff hora sexta geradezu eine raum
Hche Bedeutung' annehmen und diejenige Richtung be
zeichnen kann, welche die Sonne um 6 Uhr d. h. zur Zeit 
ihrer Culmination einnimmt. So klag't Hyginus, del' vorhin 
erwahnte Gromatiker, libel' die Ungeschicklichkeit del' Feld
messer, die statt in del' richtigen Weise den Mittagspunkt 
zu bestimmen, von clem empirischen Auf- und Untel'gangs
punkt del' Sonne ausgehen, del' doch je nach Zeit und Be
schaffenheit des HOl'izOllts sehr wesentlich yom Qst- und 
Westpunkt abweichen kanne (eine N achl!tBigkeit, deren sich 
iibrigens auch Plinius in del' vorhin erwiihnten Stelle 
schul dig macht) mit folgenden Worten a. a. O. 170: Multi 
ignorantes mundi rationem solem suut secuti, hoc est ortum 
et occasum, quod is semel ferramento comprehendi non 
potest. Quid ergo? posita auspicaliter groma, ipso forte 
conditol'e praesente proximum vero ortum compl'ehenclerunt 
et in utl'amque partem Hmites emiserunt, quibus cardo in 
horam sex tam non convenel'it. Das heilH: wenn man clie 
Ostwestlinie nach dem empirischen Sonnenaufgang nul' an-
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na:hel'nd (proximum vel'o) bestimmt Jlat, so kann auch del' 
cardo nicht genau dem Meridian entspl:echen. Del' Meri
dian heiIH also hier gel'adezu hora sexta, an anderen 
Stellen limes sextanens (vgl. die romischen FelUmesser v~n 
Lachmann -Rudorf II S. 344) und so konstatiel'en wir, dafi 
del' erstel'e Ausdl'uck nicht blofl die Bedeutung eines Zeit
punktes, sondel'll ill weitel'el' Folge auch die eines ortlichen 
Punktes am Horizont, den des genauen Sitdpunktes ent
wickelt hat. lch lasse dahingestellt, ob nach del' Vel'
mutimg des Salll1asius (exel'cit. Plin. S. 475) del' Decu
manus, die Ostwestlinie, seinen Namen von del' hora 
duodecima hatte und urspl'itnglich duodecimanus hiefl. So
viel ist sichel', dafi nicht nul' die hora sexta verwendet 
wurde, um einen Punkt des Horizontes zu bezeichnen. 
Bei den l'omischen Agl'imensoren findet man aufier del' 
hom sexta vel'schiedenemol auch die Besti 111 mung' a duode
cill1a parte (Gl'omat. vet. ed. Lacillnann S. 352. 318), ex 
.hora tertia, contra horam tertiam (ebenda 365). Einen 
ausgedehnten Gebrauch macht del' altere Plinius von diesel' 
Art die Himll1elsrichtungen zu bestimmen, er spricht nicht 
nul' im allgellleinen davon, dafi Garten-, '-IVeinberganlagen, 
junge Baume nach geeigneteu horae zu rich ten seien 
(XVII, 2. 11.), sondel'll er bedient sich dabei auch be
still1mter Zahlen. Beim Versetzen jungel' Baume sollen die 
wunden Stell en nicht meridiem spectare, sonderu in horam 
diei quintam vel octavam (XVII, 11); die insulae fortuna
tae liegen contra laevam Mauretaniae in octavam horall1 
solis (VI, 32); Italien Ol:stl'eckt sich ad meridiem quidem, 
sed si quis id diligenti subtilitate exigat, inter sextam ho
ram primamque brumalem (III, 5). Es ist leicht begreif
lich, dafi im Altertum, wo die Gnomonik eine so gl'ofie 
Rolle spielte, auch del' Schattenrichtungeine viel intensivere 
Aufll1erksamkeit gewidmet wurde, als .in jetziger Zeit; 
nutn wUrde sogal' bei den Bestiimllnngen del' Agrimensoren, 
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die von einer hora ausgehen, gel'lle an eine entspl'echende 
Einteilung del' antiken Visirinstrnmente denken -- ist ja 
doeh auch del' bergmifnnische K ompafi del' neneren Zeit 
nach horae eingeteilt -- allein es ist nicht einzusehen, wie 
del' Stand del' Sonne zu einer bestimmten hora eine be
still1mte Hill1melsrichtung dauernd erg'eben kOl1nte, da illl 
Lauf del' J ahreszeiten das Azimut del' Sonne, welches del' 
hora 1. 2. 3 u. s. w. entsprach, stetig wechselte und nul' 
das Azill1ut del' hom sexta imll1er dasselbe blieb. 

vVir kehren nach diesel' Abschweifung zu unserem 
eigentlichen Gegenstand zurnck, nm die Identitat del' hQra 
sexta mit dem genauen Mittagspunkt weitel' zu verfolgen. 
vVir tl'efi'en dabei auf eine Stelle aus dem astl'onomischen 
Lehrgedicht des Manilius, in welchem die hora sexta gerade
zu zur Umschreibung' des Meridiankreises vel'wendet wird. 
Del' Dichter hat vorher von den am Himmel als feststehend 
zu denkenden Kl'eisen gesprochen und geht dann auf die 
Beschreibung des Meridians, sp1iter des Horizontes mit fol
genden Worten nber (I, 631 fi'.): 

Atqne haec aeternam fixerunt tempora sedem 
I?,motis pel' signa modis statione perenni. 
Hos voluCl'oH fecere duos: namque alter ab ipsa 
Consurgens Helice medium praecidit Olympum 
Discel'llitque diem, sextamque eXllminat horam, 
E t· p It ri bus spa t ii soc cas usc ern it e tort u s, 
Hinc mutan8 pel' signa vices. Nam si qnis eoos, 
Seu petit hesperios, supra se circinat orbem 
Verticibns snper astantem, mediumqne secantem 
Coelum et diviso signantem cuI mine mundum; ~ 
Qliando aliis aHud medhlm est j volat hora pel' orbem; 
Cum que loco terrae coelumque et temp ora mutat. 
A tque ubi se primis extollit Phoebus ab undis, 
lllis sexta manet, quos tum pi'emit anrens orbis. 
R u l' s n sad He s peri 0 sse x t a est, ubi c e d i tin u III bra s. 

Das heif)t: del' Meridian, del' durch den N ordpol gehend, 
da8 Hillll11elsgewolbe ill zwei g'leiche Ha:lftell teilt undo zu-
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gleich den Tag, indern er del' hom sexta gleich weit yom 
o1'tus wie vom occasus ihre genaue Stelle auweist, ist fUr 
jedell Standpunkt wieder ein anderel" Die hom sexta volat 
per orbem d. h. die Sonne culminirt immel', abel' immer 
wieder an einem andel'll Orte, und wenn sie fUr unseren 
Horizont aufgeht, so culminirt sie hei denjenigen, die VOIl 
unserem Standpunkte aus Eoi sind, wie sie andererseits bei 
ihl'em Untergang den Hesperii Mittag bringt. Die Stelle 
hat einem grol)eren Dichter zum Vorbild gedient, eiuem 
Diehter, del' unmittelbar VOl' del' Beseitigung del' antiken 
Stundenrechnung, und EinfUhrung' del' modern en lebte und 
schl'ieb. Ich meine Dante, welcher den Gedanken des Ma
nilius in g'anz ahnlichen Ausdl'Ucken wiederholt, Paradiso, 
XXX am Allfallg. 

FOl'se semilll miglill di lontllno 
oi fel've 1'01'11 sestll, e questo mondo 
china gh\ l'ombra. 

"Vielleicht 6000 Meilen weit (im Osten) glUht die hom 
sexta, wahl'end unser !talien die Schatten del' Nacht wie 
einen Schleiel' von sich legt." Zum naheren Verstandnia 
diesel' Stelle mul) man wisaen, daf) Dante den Umfang del' 
Erde zu 24000 Meilen rechnet, so daf) also die oben ge
nann ten 6000 gerade den 4. Teil, einen Qnadranten aus
machen. Wir haben also nichts als eine Umschreibung del' 
Manilischen Verse: Atque ubi se primis extollit Phoebus ab 
undis, illis sexta manet, quos tum premit au reus orbis. 

lch verlasse mit diesel' Stelle des italienischen Dichters 
das Gebiet del' mathematise11en Geographie und wende mich 
einer Gruppe von Beispielen zu, die eher unter den Ge
sichtspunkt del' Chronologie fallen. Hesiod sagt von einem 
bestimmten Monatstag, dem 24., er sei nach del' Meinung 
mancher Leute gUnstig Vormittags, weniger gUnstig N ach
mittags (-ho(j~ ytyvOtl.eV'f)~· S7tL as(eA~ a' ecr't't xepe(wv, epy~ 819) 
lmd Proclus giebt zu den Worten folgenden Comnlentar: 
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ew~ 't"7i~ ex.'t'·I)~ wp~~ oi),.w x.~AeL. OA(YOt ~e "r'Av f/.e"r,x 'C'Av eix.oc~~ 
.... , , ) I ", \ , \'\ '" "rou p:I)VO; "re"r~p'C'I)V ~ptcr'C'tiv 7tpWt~~ oucr'l)~ if'~crtV, XF,tpOV~ OF, "r,~ 

~dA'~' Del' Vormittag reicht also bis ZUl' ex.'C'1) -. Die 
nacItste Stelle handelt von del' Lange des tropischen J ahres 
und von dem allmahligen Zustandekommen des julianischen 
Schalttags. Sie steht bei Ammianus Marcellinus XXVI, 1, 8 
und lalltet folgendermaBen: Spatium anni vertentis id esse 
pel'iti mundani motus et siderum definiunt veteres, inter quos 
Meton et Euctemon et Hipparchus et Archimedes excellunt, 
cum sol ... pel'curso signifero ... tl'ecentis et sexaginta 
quinque diebus emensis et noctibus ad eundem redierit cal'
dinem •.. Sed anni intervallum verissimum mernoratis die
bus et horis sex ad usque meridiem concluditur plenam, 
annique sequentis erit post horam sextam initium porrectum 
ad vesperam. Tertius a pl'ima vigilia sumens exordium ad 
horam noctis extenditur sextam; quartus a medio noctis ad 
usque claram trahitur lucem. Ne igitur haec computatio 
variantibus annOl'um principiis et quodam post hOl'am sextam 
diei, alio post sextam excurso nocturnam, seientiam omnem 
squalida divel'sita,te confundat et autumnalis mensis inveniatur 
quandoque vernalis, placnit senas illas horas, quae quadrien
nio viginti colliguntur atque qllattuor, in unius diei noctisque 
adjectae transire menSUl'am. Ammianus laM also £las erste 
J ahl' del' julianischen Schaltperiode beginnen mit Sonnen
aufgang und vermoge des Uberschusses von 6 Stun den 
dauern bis Mittag, das zweite sodann dauern bis Sonnen
untergang, das dritte bis Mittel'l1acht, das vierte wieder bis 
Sonnenanfgang. Die Bedeutung diesel' Stelle fiir unsere 
Frage braucht nieht wei tel' e1'ortert zu werden, dag\lgen 
bietet sie AnlaI) Zll einer Bemerkung, die uns im folgenden 
von Nutzen sein wird. Wenn Ammianus sagt, das zweite 
Jahl' fange post horam sextam diei, das vierte post horam 
sextam noctis an, so soIl das ofl'enbar nicht heif)en n a c It 
6 Uhr, sondern u m 6 Uhl'. Man fithlte im antiken Sprach-
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gebrau~h un tel' Umstanden noch die ursprUngliche Bedeutung 
des ZeItraums durch und sagte daher richtig post horam 
sextam = nach Verilufi del' sechsten 'l'agesstunde wie man 

d . ' 
an ererSeIts fUr denselben Zeitpunkt hoI'1\, sext1\, sagen konnte, 
wobei man sich das Participium peract1\, oder das Adjekti
vum plen1\, odeI' ilhnlicbes dazu den ken konnte. Dieselbe 
Bedeutung von post bei Stundenformeln nnde icb noch in 
man chen andel'en Beispielen: HOI'az liidt zum Essen ein mit 

den "Vorten post 1I0nam venies (Rp. I, 7, 71.) und meint 
damit gewifi nicht irgend eine beliebige Zeit nach 9 Vhr 

d · ' son ern 9 Vhl', dIe gewohnliche Essenszeit selbst (s. unten). 
Noch deutlicher ist eine Bemerkung des Servius zu Virgil, 
Georg. I, 217 f. 

Candidus auratis aperit quum cOl'nibus annum 
Taurus et adverso cedens canis occidit astro. 

"Nam canis paranatellon est cancri, id est cum eo ol'itur. 
Cancer autem quo tempore sol in tauro est, post horam 
quartam diei oritur. Nam taurus et gemini binas horas 
tenent". Also post horam quartam = hoI'1\, quart1\,. Colu
mella sagt von del' Rosinenlese XII, 43: Omnis uva sine 
noxa sel'vari potest, si luna decrescente et sereno coelo post 
horam qual'tam, cum jam insolata est, nec rol'is quidquam 
habet, viti detrahatul' und diese Reg'el wiederholt sich wort
lich bei Cassianus Bassus, Geoponica IV, 15: l:1'lXtpUA,x~ 'r,x~ 

e!~ cX,,66ecrt'l 'rOU xetp.w'lo~ cru'IlXyo{l.e'llX~ p.e't',x "1X'IcreA'/j'lO'l cX,,01'ep.
'let'! XP'A, eu~tet'lOU O'l't'o~ 1'OU cXepo~, "ept 1'e't'tXp't"I}'1 WPIX'I 't"7i~ ·h{l.eplX~, 
'~~'I} cX"e~uw.e'lw" 1'W'l ~p6crw'l, also nnden wir auch hier post 
horam quartam und "ep~ '1'e1'tXp't"/j'l WPIX'I ohne Vnterschied ge
braucht, da jedenfalls die BenUtzung einer gemeinschaftlichen 
Quelle vorliegt. Tch schliefie also, dafi man fUr den Zeitpunkt 
del' abgelaufenen Stunde gleicherweise hora sexta und post 
horam sextam sagen konnte, mit dem einzigen Vllterschied, dafi 
mit dem letzteren Ausdruck del' Ablauf des alten Zeitab
schnitts und del' Ubergang zu einem neuen vielleicht noch 
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etwas energischer betont war. Hiemit gehe ich Uber zu 
einer bekannten Stelle aus den Alltiquitaten des Varro, wo 
von den verschiedenen Anfangen des bUrgerlichen Tages die 
Rede ist. 

lch gebe den "Vortlaut nach A. Gellins im 3. Buch, 
wo das 2. Capitel samt del' Uberschrift· folgendermafien 
lautet: 

Quemnam esse natalem diem M. Varro dicat, qui ante 
DOC tis hoI' a m sex tam po s t vee a m nati fll1nt; atque 
inibi de temporibus terminisquc dierum, qui civiles nominan
tm et usquequaque gentim:n varie observantur; et praeterea 
quid Q. Mueius scripserit super ea muliere, quae a marito 
non jure se usurpavisset, qnod ration em civilis anni non 
hahuerit. 

Quaeri soIitum est, qui noctis hom tertia quartave sive 
qua alil1 nati sunt, uteI' dies natalis haberi appellarique de
beat; isne quem nox ea consecuta cst, an qui dies noctem 
consecutus est. M. Vano in libro rerum humanarum, quem 
de diebus scripsit: homines, in quit, qui in[de a] media noete 
ad proximarn mediam noctem in his horis viginti quatuor 
nati sunt, uno die llati dicuntUl'. Quibus verbis ita videtur 
dierum observationem divisisse, ut qui post solem occasum 
ante mediam noctem natus sit, is ei. dies natalis sit, a quo 
die ea nox coeperit, contra vel'O qui in sex noctis horis 
posterioribus nascatur, eo die videri natum, qui post eam 
lloctem diluxerit. 

Athenienses autem aliter observare, idem Varro in eodem 
libro scripsit, eosqlle a sole oceaso ad solem iterum oeciden
tern omne id medium tempus unum diem esse dicere. Baby

lonios porro aliter: a sole enim exorto ad exortum ejusdem 
incipiel1tem [1. insequentem] totum id spatium unius diei 
nomine appellare; multos vero in terra Umbria unum et 
eundem diem esse dicere a meridie ad insequentem meridiem: 
quod quidem, inquit, nimis absurdum est. Nam qui Calendis 
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h 0 r a sex t a apud U mbros natus est, dies ejus natalis videri 
debebit et Calendarum dimidiarum et qui est post Calendas 
dies ante horam ejus diei sextam 1• 

Populum autem Romanum ita, uti Varro dixit dies . ' 
smgulos adnumerare a media nocte ad mediam proximam, 
multis argumentis ostenditur. Sacra sunt Romana partim 
diurna, alia nocturna; sed ea quae inter noctem fiunt, die
bus addicuntur non noctibus; quae igitul' sex postel'ioribus 
noctis horis fiunt, eo die fieri dicuntur, qui proximus eam 
noctem inlucescit. Ad hoc ritus quoque et mos auspicandi 
eandem esse observationem docet: nam magistratus, quando 
uno die eis auspicalldum est et id super quo auspicaverunt, 
agendum, post mediam noctem auspicantur et post meridiem 
sole magno agunt auspicatique esse et egisse eodem die 
dicuntur. Praeterea tribuni plebei, quos nullum diem abesse 
R~ma licet, cum post mediam noctem proficiscuntur et post 
pl'lmam facem ante mediam sequentem revertuntur, non 
videntur afuisse unum diem, quoniam ante horam noctis 
sex tam regl'essi, parte aliqua illius in urbe Roma sunt. 

Q. quoque Mucium jUl'econsultum dicere soli tum legi, 
non esse usu1'patam mulie1'em, quae cum Calendis J anuariis 
apud virum mat1'imonii causa esse coepisset, ante diem IIII 
Calendas J anual'ias sequentes usu1'patum isset: non enim 
posse impleri trinoctium, quod abesse a vil'O usurpandi causa 
ex duodecim tabulis deberet, quoniam tertiae noctis poste
doris sex horae alterius anni essent, qui inciperet ex Ca
lendis. 

Istaec autem omnia de dierum temporibus et finibus ad 
observationem disciplinamque juris anti qui pertinentia cum 
in libris veterum inveniremus, non dubitabamus, quin Ver
gilius quoque id ipsum ostendel'it, non expo site atque apel'te, 

1 Bei Macrobius: et Calendal'um dimidiatus et qui post Calend!\s 
v~ 

erit usque ad horam ejus diei sextam. 
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sed ut hominem decuit poeticas res agentem, l'econdita et 
quasi opeJ'ta vetel'is ritus significatione. 

'rorquet, inquit, medios nox umida onrsus 
Et me Baevus equis Ol'iens afflavit anhelis. 

His enim versibus oblique, sicut dixi, admonere voluit, 
diem quem Romani civilem appellaverunt, a sex tan 0 c tis 
h ora 0 ri rio 

Die Varianten bei Mac-robius sind, soweit sie hier liber
haupt in Betracht kommen, unte1' dem 'l'ext angegeben und 
so mogen hier gleich die betreffenden N otizen des Isidorus 
und Beda mitfolgen. Jener sagt D. nat. 1'61'. V, 2: Dies 
secundum Aegyptios inchoat ab occasu solis, secundum Persas 
ab ortu solis, secundum Athenienses a sex t a hoI' a £1 i e i, 
secundum Romanos a media nocte. Wenn Isidor von seinem 
Original in Bestimmung des 'l'agesepoche del' Athener ab
weicht, so ist hier ein einfacher lapsus memoriae zu con
statim'en, gewiB nicht, wie schon angenommen worden ist 
(vgl. Chronologie von August Mommsen S. 54. Anm. 1), 
daB lsidor nach modern europaischer Stundelll'echnung 
Abends 6 Uhr verstanden hatte, was an und fiir sich unmog
Hch auch durch die Angaben Bedas widerlegt wird. Diesel' 
fiigt zu dem einem MiBverstandnis noch das weitere in Be
zug auf die jlidische 'l'agesepoche, wenn er leh1't: (De 
ratione temporul1l. Cap. de Die.) Discipulus: Quot sunt 
januae diei? Magister: Quatuor, apud Chaldaeos ab ortu 
solis usque ad Ol'turn solis, apud Aegyptios ab occasu solis 
ad occasum solis. Apud Hebraeos a b h 0 l' a sex tau s que 
ad h 0 ram sex tam, quia noctem non computabant Hebraei. 
Apud Romanos a media nocte usque ad mediam noctem. 
Was e1' abel' unte1' hora sexta versteht, das e1'hebt libel' 
jeden Zweifel die darauffolgende Stelle: "Dies secundum 
Hebl'aeos et Athenienses a sexta hora diei incipit, quia 
Hebraei secundum lunam numel'ant, et sic computant, quasi 
media die aetas lunae commutetur aut accendatul'", wenn 
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aueh det' angefilhrte Grund sich nieht dureh besondel'e 
Klarheit empfiehlt. Wir Uberlassen die Verantwol'tung fill' 
diese Behauptung, dafi die J uden die Mondsveranderungen 
von Mittag an berechnet haben, dem Beda Venerabilis und 
kehren zu den Stellen des Gellius zurUck, urn eine bier 
besondel's hervortretende EigenthUmlichkeit des Sprachge
brancllS genanel' in's Auge zu fassen. Varro findet die um
brische Weise, den Kalendertag von Mittag zu Mittag zu 
reehnen, besonders defiwegen lacherlich, weil auf diese Weise 
fUr einen hora sexta Calendis gebol'enen als Geburtstag 
gelten mufi "et Calendarum dimidiarllm (dimidiatus bei Ma
crobills) et qui est post Ualendas dies ante hOi'am ejus diei 
sextam.iI Del' bii.rgerliehe 'l'ag ist eine Erweiterllng des 
Begriffs des natUrliehen Tages, veranlafit durch die N ot
wendigkeit auch die Nachte, ohne sie immer besonders zu 
nennen, im Rahmen des rrages unterzubringen. Dabei war 
del' Liehttag das ursprUngliche und weselltliche, del' eigent
liche Gegenstand del' Zahlung, die Nacht das unwesentliche, 
nachtraglieh hinzugenommene. Ob man nun die letztere 
vorn odeI' hinten anhangte, odeI' ob man sie mit den Ramel'll 
in zwei 'l'eile zerteilte und den einen mit dem vorhergehenden, 
den andel'll mit dem folgenden Lichttag verband, in allen 
drei Fallen war del' Lichttag, dem del' Name "Tag" von 
Anfang an allein und ausschliefilieh zukam, als del' eigent
liehe Kern des bUl'gerliehen 'l'ages bestatigt und in seiner 
Einheit erhalten. Anders, werm man mit den U mbl'ern 
(genau genol1ll1len mit muItis in terra Umbria) den Kalender
tag Mittags anfangen liefi. Diese Methode zerrifi das, was 
man Ul'sprUnglieh als den eigentlichen Tag angesehen hatte, 
und was man im praktisehen Leben iml1ler noeh und zwar 
mit Recht als den eigentliehen Tag' ansah, in zwei Teile, 
schlug also del' natiirliehen Anschauung, welche die Periode 
von SQnnenauf- bis Untergang als eine zusammengeharige 
Einheit anzllsehen gewohnt war, geradezu in's Gesicht. Popu-
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lare Begriffe wie heute und morgen konnten aueh bei den 
Umbrel'll von diesel' dureh die Natur gegebenen Grundlage 
nieht abgelOst werden und so war die Folge, dafi jeder 
Umbrel', del' bei Tag geboren wal' - die Richtigkeit del' 
Varl'onischen Angabe vorausgesetzt -, indem er die fort
wirkende natUrliche Anschauung mit den Folgen del' kUnst
lichen Satzung verband, sich selbst zwei Geburtstage zu
sehreiben mufite. War seine Gebul't in del' Zeit zwischen 
Sonnenaufgang und Mittag erfoIgt, so war er genatigt, diesen 
und den vorhergehenden Lichttag als seine Geburtstage anzu
sehen, war cler Moment seiner Geburt nach Mittag gewesen, 
so war es del' lanfende und del' naehfolgende. Was also 
Varro sagt: "vYer hora sexta Calendis geboren ist, del' hat bei 
den Umbrel'll zum Geburtstag sowohl die zweite Ralfte des 
ersten, als die erste Halfte des zweiten il, das pant im Gl'unde 
fitl' jed en, del' am 1. N achmittags geboren ist und wenn er 
speziell die hom sexta nennt, so kann er clamit nUl' beah
sichtigt haben, den allerersten Moment des von ihm 
VOl' au s g e set z ten u m b ri s c hen K a len d e rt a g s zn 
bezeichnen. Hier ist also die Vorstel1ung cler laufenden 
sechsten Stul1de so sehr zurUckgedrangt, dafi del' Moment del' 
hora sexta nicht mehr als Schlufipunkt del' vorhergehenden 
Stunde, auch nicht als del' ausdehnullgslose Tei1strich zwischen 
zwei Stun den, son del'll geraclezu als del' erste Moment des 
neuen Zeitabschnittes, zunachst del' neuen Stunde, weiterhin 
des neuen Kalendertags gefiihlt wil'd. 

Eine ahn1iche Al1schauung findet sich an mehrel'en Stellen 
del' Digesten, wo gleichfalls de r e r s te Mom e n t cle s 
n e u e n l' ami s c hen K a len del' tag s mit del' Formel 
hora sexta noctis, cloeh vorzugsweise mit dem deutlicheren 
post hOl'am sextam noetis ausgedl'Uckt wird. Zum richtigen 
Verstandnis diesel' Stellen, die meistens falseh erklart werden, 
ist es abel' natig zu wissen, dafi in Rom del' Kalendel'tag 
zwal' fUr clie Reehtsgelehrten von Mittel'nacht bis Mitternaeht 

B llfin g ~ r I Die nntiken Stundennngaben. 3 
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dauerte und dan diese Bel'echnung bei del' Entscheidung 
j uridischer Streitfl'agen ZU!' praktischen Verwendung !cam, 
dan abel' die sprachliche Bezeichnung del' einzelnen N acht 
und die Sitte des Datierens bedingt war dmch eine in Rom viel
fach verbreitete popuHire Berechnung des Kalendertags, wor
nach derselbe vielmehr von Morgen zu Morgen, bezw. von 
Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang gerechnet wUl'de 1. Darans 
folgt, dan unter dem Ausdruck hora sexta noctis pridie 
Kalendas Janual'ias, del' sich in den hieher gehol'igen Stellen 
del' Digesten dreimal wiederholt, nicht, wie man gegenwartig 
allgemein annimmt, Mitternacht zwischen dem 30. und 
31. Dezember gemeint sein kann, sondel'll vielmehr ~Iitter
nacht vom 31. Dezember auf 1. Januar, wie Savigny mit 
Recht erklart (System des romischen Rechts IV, 384 if.). Es 
sind hauptsachlich drei Kapitel des romischen Zivilrechts, die 
hier in Betracht kommen, 1. die Usucapion, 2. die Manu
missionsfahigkeit, 3. die Testamel1tierfahigkeit. 

Die 'l'estamentiel'fahigkeit sollte nach romischem Recht 
fitr mannliche Personen mit dem zurii.ckgelegten vierzehnten, 
fill' weibliche mit dem abgelaufenen zwolften Jahre eintreten. 
Da a'ber eine Berechnung del' Jahre a momento ad momentum, 
in diesem Fall von dem eigentlichen Moment del' Geburt bis 
zur IiViederkehr desselben Momentes nach 14 bzw. 12 Jahren, 
die sogenannte Natural-computation nach den Anschauungen 
des romischen Rechts nicht zulassig war, so erhob sich die 
Frage, mit welch em Moment die 'l'estamentierfahigkeit fiir 
das einzelne Individuum beginnen solie. Darauf bezieht sich 
folgende Stelle aus den Pandekten: L. 5. qui test. (Dig. :?8, 
1) Ulpian. lib. VI. ad Sabin.: A qua aetate testamentum yel 

t Dies wird von mil' ausfiihrlich nachgewiesen in meiner k(irzlich 
erschienenen Schrift "Del' hiirgerliche Tag. Untersuchungen iib~r den 
Beginn des Kalendertags im clnss. Alterthum und im christl. Mittelaltel'." 
Stuttgart, Kohlhammer 1888. Seite 207 ff. 
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masculi vel feminae facel'e possunt videamus. Et verius est, 
in masculis quidem quartum decimum annum spectandum, in 
feminis vero duodecimum completum. Utrum autem excessisse 
debeat quis quartum decimum annum, ut testamentum facere 
possit, an sufficit complesse? Propone aliquem Kalendis J anu
ariis natum testamentum ipso natali suo fecisse quartodecimo 
anno, an valeat testamentum? Dico valere. Plus arbitror: 
Etiamsi pridie Kalendarum fecerit p 0 s t sex tam h 0 ram 
no c tis, valere testamentum: jam enim complesse videtur 
annum quartum decimum, ut Marciano videtur. Fafit 
man ins Auge, dall del' dies natalis und die Kalendae 
J anuariae nach del' gewohnlichen Anschauung des romischen 
Publikums mit dem Morgen anfiengen, uncl dan del' romische 
JUI'ist in seiner Ausdrucksweise hievon abhiingig ist, wahrend 
er in seiner materieBen Entscheidung del' juridischen Frage 
von del' mitternachtlichen Epoche del' Juristen ausgeht, so 
wird man in del' Auseinal1dersetzung Ulpians folgenden Ge
dal1kengang el'kennel1: "Es ist ZUl' Erreichung del' Testamen
tierfahigkeit nicht notig, dan man das 14. Lebensjahr iiber
schritten habe. Vielmehr kann ein junger Mann schon an dem 
Gebnrtstag (nl1ch popularer Weise von Morgen an gel'echnet), 
an dem er 14 Jahre aIt wird, ein giiltiges 'l'estament machen. 
J a noch mehr: er kann es schon den Tag zuvor machen, wenn 
er nul' den Ablauf del' 6. N achtstunde abwartet, denn -
so diirfen wir den Gedanken Ulpians erganzen - wenn man 
diesen Zeitpunkt auch im gewohnlichen Leben als pl'idie 
Kalendas post sextam h01'am noctis bezeichnet, so ist er doch 
andererseits vom Standpunkt des romischen Rechts bereits 
als del' erate Augenblick des neuen Tages anzusehen ii

• 

Die lex Aelia Sentia hatte jedem, del' noch nicht zwanzig 
Jahre alt war, die uneingesclll'iinkte Freilassung seiner Sklavel1 
untersagt. Mit welchem Tage sollte nun dieses Verbot auf· 
horen? Auf diese Frage bezieht sich folgender Ausspruch 
Ulpians: L. 1. de manumiss. (Dig. 40, 1) Ulpian. lib. VI ad 
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Sabin.: placuit eum qui Kalendis J anuariis natus est, po s t 
sextam noctis pridieKtd endas, quasi annum vicesimum 
complevel'it, posse manumittere: non enim majol'i viginti 
annis permitti manumittere, sed minorem mRllumittere vetari: 
jam autem minor non est, qui diem supremum agit anni 
ViCeSHl1l. Dieselbe Entscheidung und dieselbe Motivierung, 
wie im vodlCrgehenden Fall! Wer am 1. J anual' geboren 
wurde, kann schon am rrag VOl' seinem zwanzigsten Geburts
tag eine Fl'eilassnng vornehmen, sowie Mittel'l1acht vorUber 
ist; "als hi.itte er das zwanzigste J ahr vollendet", setzt Ulpian 
hinzu, weil nach del' gewaLnlichen Anschauung, die den 
Geburtstag erst am andel'll Morgen eintreten lie!), das Ende 
des zwanzigsten Jahres noch nicht vollsti.indig erreicht war. 
Dagegen vom Standpunkt del' mitternachtlichen Epoche del' 
Juristen tritt mit del' hom sexta noctis Pl'. KaJ. del' erste 
Moment des nenen bUl'gerlichen 'rages ein. Von diesem 
Standpunkt aus darf also del' Manumittens fUr sich geItend 
machen, se diem supremum agere anni vicesimi. Freilich 
sagen diejenigen Erldi.irer, die post horam sex tam noctis Pl'. 
Kal. Jan. als Mittel'llacht zwischen dem 30. und 31. Dezember 
aufi'assen, del' Geburtstag sei nicht del' letzte Tag des 20 
Jahres, sondel'll del' 1. des 21. Allein in vVahrheit sind beide 
Auffassungen gleich gut magHch, denn del' Geburtstag ist ehen 
derjenige Tag, in dem man das vorhergehende J ahr beendigt 
und das neue beginnt. 

Ais die zur Ersitzung notwendige Zeit war durch die 
Zwalftafeln ein Zeitraum von zwei J ahren fur unbewegliches 
Gut, ein einziges ,Jahr fiir bewegliches Gut bestimmt worden. 
Da abel' del' Anfang des Besitzes in den selten8ten Fallen mit 
dem Anfang eines KaJendertages zusammenfiel, so erhoh sich 
auch hier die Frage, wie del' Ablauf del' Ersitzungsfristen be
rechnet werden solle. HierUber finden sich in den Digesten 
folgende Stellen: L. 15 Pl'. de div. temp. praescr. (44, 3) 
Venulejus lib. V Interd. : In usucapione ita servatur, ut etiamsi 
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mininio momento novissimi diei possessa sit res, nihilo minus 
repleatur usucapio nec totus dies exigitur ad explendum con
stitutum tempus. Del' letzte Tag ist del' Kalendertag, an dem 
ein bezw. zwei Jahre ZUV01' del' Besitz angetreten worden ist. 
vVenn von diesem Tag auch nUl' ein Moment voriibergegallgen 
ist, ohne daB del' Besitz unterbrochell wUl'de, so ist damit die 
Ersitzungsfrist als abgelaufen zu betrachten. Da1'l1ach sind 
dann folgende Stellen zu erklal'en: L. 6 de usmp. (41, 3) 
Ulpian. lib. XI ad Ed. und L. 7 de usurp. (41, 3) Ulpian. lib. 
XXVII ad Sabin.: In usucapionibus non a momento ad mo
mentum, sed totum postremum diem computamus -. Ideoque 
qui hora sexta diei Kalendarum J anllariarum possidere coepit. 
h 0 r a 8 ext a 11 0 ct i s p rid i e K a len d a s J anuarias implet 
usucapionem. Das heiBt: Bei del' Usucapion rechnen wir 
nicht von dem eigentlichen Moment del' Besitzergreifung bis 
zur Wiederkehr desselben Momentes, sondern wir rechnen den 
letztfJll 'l'ag (sowie er angebrochen ist) als ganzen. Wer daher 
beispielsweise um 6 Uhr am 1. J annal' den Besitz angetreten 
hat, vollendet die Ersitzllngsfrist mit del' Mitternacht zwischen 
dem 31. Dezember und dem 1. J anuar. Vergleicht man die 
letzte Stelle mit dem Ausdruck des Venulejus "etiall1si minimo 
momento novissill1i diei possessa sit res" 80 erkennt man, 
daB auch Ulpian ahnlich wie Varro bzw. Gellius in del' 
Stelle von den Umbrel'll bei del' hora sexta nicht nUl' an 
den Ablauf del' vorhergehenden, son del'll wesentlich auch an 
den Eintritt del' neuen Stunde und zngleich des neuen 
Kalelldertags denkt. Es lUU!) also del' Gedallke an die 
1 auf end e 6. Stunde bei einell1 solchen Gebrauch del' Formel 
als vollstandig verschwunden betrachtet werden. 



IV. Hora 0 Ulul Hora XII. 

Wenn unter hora VI, wie wir eben nachgewiesen haben, 
durchaus die eigentliche Mitte des 'l'ages verstanden wurde, 
so mUf)ten consequenter vVeise fill' die beiden Endpunkte -
't'oc 'ITep~"~ 't"ii~ '~f',ep~~ wie Galenus sagt - die Ausdl'Ucke hora 
o und hora XII gebraucht erscheinen. Allein die antiken 
Sprachen haben bekanntlich keine Null und auch hora duo
decirna uoctis und hora duodecima diei fUr SOl1nenauf
und -Untergang waren zu abstl'akte und klinstliche Bezeich
nungen, um die von del' N atur gegebenen, nehrnlich eben 
Sonnenaufgang und -Untergang verdrangen zu konnen 1. Mit 
den AusdrUcken meridies und f',e(j'l)tJ,~p(~ verhielt sich das 
wesentlich anders, weil dieselben auch in einer weiteren Be
deutung gebraucht, wobei sie einen gro()eren Zeitraum urn
faMen, fUr den Begriff del' f',e(j·lltJ.~pL~ O:)(.pt~·A~ nicht scharf genug 
erschienen. Unter den geschilderten Umstanden ware es 
schwer, den Nachweis zu liefern, daf) die genannten horae, 
die duodecirna noctis und die duodecima diei im Sinne von 
Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang gebraucht werden. 
Wir erhalten abel' dasselb~ Resultat, wenn wir urngekehl't den 
Beweis liefern I\:onnen, daf) die AusdrUcke Sonnenauf- und 
Sonnenuntergang den nicht odeI' wenig gebrauchlichen Stunden
forrneln hom duodecima noctis und diei entsprechen und die-

1 In spateren Kapiteln wird sieh iibrigens zeigen, daB in gewissen 
Zusammenhangell die AusdrUcke hom dnodeeima diei und noetis lceines
wegs vermieden werden. 
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selben vorkommenden Falls el'setzen. Diesen urngekehrten 
Beweis zu liefem, benutze ieh eine Krankellgeschichte, die 
Galenus aus seiner Praxis erzlihlt. 

Sie steht in del' Ausgabe von KUhn, VII, 354 ff. und 
betl'ifft einen .jung'en Menschen, del' zu gleicher Zeit zwei 
verschiedene Fieber hat, 1) ein intermittierendes, aIle zwei, 
(griechisch: aIle drei) Tage sieh wi.~derholendes Gallenfiebel', 
einen Tritaus, wie die antiken Arzte sagen, und 2) ein 
Sch1eimfieber, das zw.al' jeden Tag einen neuen Anfall er
zeugt, abel' auch in del' Zwischenzeit nicht ganz aufhort -
nach del' Ausdrucksweise des Galen, einen O:f',(p'Ilf',eptVO~ (jljvex:~~. 
Indem nun Galen nach seiner Gewohnheit aufs genaueste 
den Eintritt del' einze1nen Fiebel'anfalle nach Tag und Stunde 
verzeichnet, gibt er uns Gelegenheit den Sinn diesel' Stun den
forme1n zu eontrolim·en. Del' erste Anfall des Tritaus er
folgt am ersten Tag gw0ev, d. h. um Sonnenaufgang, wie sich 
in del' Folge zeigen wird. Del' zweite am 3. Tag um die 
zweite Stunde, del' dritte am 5. Tag urn die vim·te Stunde, 
del' vierte am 7. Tag um die seehste Stun de, odeI' sagen wir 
lieber gleich von Anfang an, indem wir unser Endergebnis 
hier anticipieren: Del' zweite Anfall kam um 2 Uhr, del' dritte 
um 4 Uhr, del' vim'te um 6 Uhr, allema1 mit Uberspringung 
von einem Tag und zwei Stun den, das Fieber ist also naeh 
del' Ausdrucksweise Galens ein 'ITljpe"o~ u(j't'ep(~(t)v. Soweit 
das Gallenfieber. Das Schleimfieber, das jeden 'fag einen 
Anfall bringt, tritt am ersten 'fag ein um 6 Uhr, am zweiten 
um 4 Uhr, am dritten ml1 2 Uhl' U, s. fort, es ist also ein 
7tljpe"o~ 'ITpOA~f"~tXVWV, und zwar ist. bei beiden Fiebel'll das 
Maf) del' Verfl'ithung und dm' Vel'spatung gleich grof), 
nemlich zwei Stunden. Man sieht, daf) wenn diese Ver
sehiebungen del' beiden Fieber sich dmeh mehl'ere Tage in 
derse1ben Weise fortsetzen, die Anfalle hie und da auch 
auf hora 0 odeI' XII, sei es diei, sei es noetis fallen mUssen. 
Wenn nun del' Schriftstellel' statt del' eben erwahnten FOl·· 
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meln, die rechllungsmafiig' ein.treten mUssen, die 
Ausdriicke Sonnenal1fg'allg und Sonnenuntergang gebrancht, 
so liegt darin ein mathematischer Beweis, dafi fUr den 
Schriftsteller Sonnenaufgang und hora duodecima noctis, 
und wiederum Sonnenuntergang und hol'a duodecima diei 
identische Begriffe sind. lch gebe nun dem bel'Uhmten 
Pergamener das Wort, indem ich mil' erlaube, seine etwas 
weitlaufig'e Darstellung hie und' da zu verkUrzen. Ver
schiedelle g'l'iechische KunstausdrUcke, die ich nicht odeI' 
wenigstens nicht kurz genug im Deutschen wiederzugeben 
vermag, moge man mil' ebenfalls zu Gute halten. 

Am ersten 'l'ag fieng bei dem jungen Menschen, bei 
dem ich die erWlihnte Kombination eines 'l'ritlius und eines 
a:J·(p'l)tJ·epLvo~ beobachtete, Morg'ens (ew6ev) ein regelrechter 
Tritaus mit allen charakteristischen Symptomen an, und 
dauerte bis 6 Dhl', wo plotzliches galliges Erbl'echen u. s. f. 
das Aufhoren dieses Anfalls anzeigte. Abel' unmittelbal' 
darauf tl'at Schauder ein und ein kurzer ul1l'egelmafiiger 
PuIs liefi auf eine nene emcr'l)tJ.OC(JLOC 1 schliefien (damit be
ginnt also del' atJ.rp'l)tJ.epml~). Das machte dann so fort nnter 
allen Anzeichen del' emcr'lltJ.ocaLoc und Bchwacheren Spur en 
del' Ibd~o(JL~ bis 11 Dhr. Von da an bis Nachts 4 Dhr 
war die Ibd~o(JL~ unvel'kennbal'. Von nun an hieIt sich das 
Fieber fUr die Wahrnehmullg auf seiner Hohe bis 6 Dhr 
Nachts. Dann abel' war es sichtlich im Abnehmen bis 
4 Uhr am z wei ten Tag. J etzt um 4 Dhr treten plotz
lich wieder aIle Symptome del' e~LO"'l)tJ.OC(JLOC ein, d. h. es be
ginnt del' 2. Anfall des .atJ.rp'lltJ.epLVo~ und zwar 2 Stunden 
fruher als Tags znvol', Ulil 4 Dhr statt Uln 6 Dhr. Das 
Fieber nahm dann ohne weitere Komplikationen Z1l bis 

I Galen untel'scheidet hei einem Fiebel'anfall 4 Stadien 1) die ~1ttlJ1)' 

p.acrlo; = Eintritt, 2) die aya~o;at, oder E1tlilolJt" das allmiihlige Zunehmen, 
3) die hp.~ = Hohepunkt und 4) die 1WPo;XP.~' das allmiihlige Ahnehmen, 
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Abends, erl'eichte seinen Hohepunkt 4 Dhr N achts J und 
begann v~n 6 Dhl' Nachts entschiedell nachzulassen. Es 
war nun hiemit offen bar, dafi man den nachsten Anfall des 
atJ.rp'll(Lept'iO~ am dritten 'l'ag um 2 Dhr zu erwarten hatte. 
Wie es abel' mit dem Tritaus gehen werde, ob er dieselbe 
Zeit einhalten werde wie das erstemal, konnte man nicht 
zum voraus wissen. Da trat nun um 2 Dhr ein mit Schauder 
verbundener Anfall ein, del' viel schneller zunahm als man 
an den Anfallen des atJ.rp'l)(LepLVo~ am 1. und 2. Tag' beob
achtet hatte, und eine Reihe eigentumlicher Erscheinungen 
zeigte. Kurzum, Galen erkannte dal'in eille Mischforl11 
del' beiden ZUl' selben Zeit zusaml11entreffendel1 Fieber "y.ocl. 
-rL 'Y~P I1AAO - heifit es im Original - ,~ ay.pL~ou~ '~(l.L-rPL-
-rOCtOI) ~OCpO~I)(JtJ.o~ o()-ro~ e'Yive-ro; -rwv Mo ~I)p<m-;)v y.oc-r~ -r""v 
ocu-r'~v wpocv e!(J~ocAA6v-rwv ~L~ -ro ~pOAOC~aV tJ.ev WpOCL~ Mo -rov 
x.oc6' ex.cX(J-r'1)v '~(l.epocv ~Ct:po~l)v6tJ.evov, u(Jnp'i)(JCt:L ~€ ~I)OLV wpcm 
-rov -rpL-rOCLOV, w(J-re -r0 ~l)voctJ.ev~ 'YvwpL~m !~ioc~ ~I)pe-rwv evocp-

I (j ,J oN I \' ft;O 'Yw; rpocLVe(JvocL x.ex.poctJ.evoc -roc -re -rOI) -rPL-rOCWI) X.OCL -roc -rOI) (Jl)ve-
x.0u~ atJ.rp'l)tJ.epLVOU (Jl)p.~-r(~tJ.!Y.-roc," Indem nun die beiden Fieber 
in derselben Weise fortmachten, das eine jeden Tag sich 
wiederhoIte mit einel' l'egelmafiigen Vel'frUhung, das andere 
einell Tag um den anderen mit einer l'egell11afiigen Ver
spatullg von j e zwei Stun den , so traf del' nachste Fieber
anfall am vierten Tag eill mit Sonllellaufgang (avoc-riAAOV-rO~ 

-rOU '~AtOI), also Sonllenaufgang gleich hora 0) und zwar mit 
dem ausgesprochenell Charakter eines Schleimfiebers. Es 
war nun nach clem bisherigen zu erwarten, dafi del' fUnfte 
Anf~ll desselben eintreten werde um 10 Dhr Nachts (also 
Sonnenaufgang = hora XII noctis), weil es ja eine regel
l11afiige Vel'fl'Uhung von zwei Stunden zeigte; del' dritte 
Anfall des Gallenfiebers dagegell war auf den fUnften Tag 
um 4 Dhr zu el'Wartell, so dafi also zwischen beiden An
fallen ein Zwischenraum von sechs Stun den voruuszusehen 
war. Diese Erwartung bestatigte sich vollstandig, denn 
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urn 10 Uhr in del' vierten Nacht stellte sich ein reines 
Schleimfieber ein und dauel'te so fort bis 4 Uhr des nachst
folgenden Tags, dann vel'band sich damit ein Gallenfleber 
mit maf)igem Kaltegefiihl und von da an waren gemischte 
Symptome sowol des Gallen- wie des Schleimfiebers zu 
beobachten. In del' nachstfolg'enden N acht kam dann del' 
neue AnfaU des Schleimfiebers pl'ogl'ammgemlifi um 8 Uhr, 
in del' iibernachsten ebenso urn Mitternacht (also p.s(j·/) vu~ 
= &pC1: ex;r'/) vU)l.'t"d~). N achdem es bis zum nachsten d. h. 
siebenten Tag urn Mittag angedauert hatte (also p.e(j·/)IJ.~P(C1: 
zwei Stunden nach 4 Uhr = G Uhl'), lief) das Schleirnfieber 
zwar nach, wurde abel' wiedel' durch den Tritaus abgelOst, 
del' mit allen regell'echten Kriterien auftmt, diefimal abel' 
Abends feuchte Haut mit sich brachte, zum deutlichen Zei
chen fUr jeden erfahrenen, daf) er an Intensitat nachlasse 
und nach einigen Anfallen vollends aufhol'en werde. Auch 
hat jetzt entschiedene Besserllug' im Gemeinbefiuden des 
Patienten ein. Diesel' Zustand danerte bis 4 Uhr Nachts. 
J etzt stellte sich das Schleimfieber wiedel' eiu, das die gauze 
N acht und den nachsten Tag fortdauerte. Die achte N acht 
brachte den neuen Anfall um 2 Uhl'. Am neunten Tag 
hatte man deu Tritaus urn 8 Uhl' erwarten sollen. DafUr 
tl'at er abel' - ein Zeichen seines allmaIigen ErlOschens 
- erst um 9 Uhr eiu. Mit ihm verbllud sich - wiedel' 
um seine zwei Stuuden v?museilend, urn Sonnenuntergang 
('~A(OU auop.svou, also Sonnenuntel'gang zwei Stunden frUher 
als WpC1: aeu't"epC1: vut.'t"d~ = hom 0 noctis) das Schleimfieber. 
Letztel'es dauerte dann .die Nacht hiudurch und mit all
maligel' Abnahme dUl'ch den folgenden Tag', bis um 10 Dhr 
des zehl1ten 'l'ages wieder del' neue Anfall kam (also Son
nenuntergang zwei Stunden spateI' als 10 Uhr = hora duo
decima diei). Am elf ten Tag kam el' dann wiedel' um 
8 Uhr mit dem ausgesprochenen Charakter eines Schleim
fiebers. Nachts um 1 Uhr (-rrepl WpC1:V ~pw't"/)v) stellte sich 

IV. Hora 0 und hora XII. 43 

dunn wiedel' del' echte Tritaus ein, diefimal mit einel' Ver
spatung von vier Stunden (also WpC1: -rrpw't"/) VU)l.'t'o~ vier Stunden 
spateI' als 9 Uhr rrags). Nachts um 6 Uhr bekam dann 
del' Patient einen galligen Stuhlgang und feuchte Hant, und 
die -rrC1:pC1:)l.p:~ nahm mehr und mehr den Charakter eines 
ganz fieberlosen Zustandes an. Es war augenscheinlich, 
daf) del' 'l'ritaus ganz aufhol'te und das Schleimfieber allein 
noeh zllrUckblieb, allein auch dieses ohne die frUhere Heftig
keit. Daher kam del' Anfall am zwolften Tag nicht mehr 
um zwei Stunden frUhel', sondern erst urn 7 Uhr, am 
dreizehnten Tag wieder um 7 Uhr, also oh11e jegliche Vel'
frUhung, und beim Abnehmen eine merkliche Besserung 
des Patienten zu1'i'tcklassend. Am vierzehnten Tag kam e1' 
gar erst urn 9 Uhr. Es zeigten sich auch Spur en del' 
wiederkehrenden Verdauung, kUl'zum die Kran kheit war an 
ihl'ern Ende. - Soweit del' abgekUrzte W ol'tlaut des Per
gamenel's. Am schne11sten iiberblickt man die etwas kom
pliziel'ten Einzelheiten des Krankheitsverlaufs samt. den 
Schli.'tssen, die ieh damns ziehe) aus folgender Tabelle, III del' 
die Anfalle des 'l'rWius (I-VI) mit 1'omischen, die des &;I'-j>'/)

p.eptvo~ (1-15) mit arabischen Zahlzeichen eingetrage~l sind, 
so daB man mit einem Blick sieht) wie lund 4 auf dIe hora 
o diei = duodecima noctis, 10 auf hora 0 noctis = duo
decima diei fallt u. s. w. 
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Was fUr den griechischen Sprachgebrauch diese aus
fiihrliche K1'ankengeschichte des pergamenischen Arztes e1'
gibt) die Identitat von Sonnenaufgang und hora 0 diei) von 
Sonnenuntergang und hora duodecima diei odeI' hora 0 noctis) 
moge fiir den lateinischen Sprachgebrauch aUB einer kleinen 
Berechnung des Beda Venerabilis ersehen werden. Er lafH
mit einer etwas subjektiven Verwendung alter Ausdriicke -
den Lichttag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in 
drei gleiche Teile zerfallen: mane) meridies) suprema) also 
jede zu vier Stunden 1) Oh - 4h) 2) 4h - 8h) 3) 8h - 12h. 

Diese Verteilung driickt nun Beda folgendermaBen aus (De 
ratione temp. c. de die): Mane quid est et quomodo diffi
nitur vel quot horas habet? Mane dicitur ab ortu solis usque 
ad hOl'am post tertiam) meridies ab hora post tertiam usque 
ad hOl'am ante nonam) suprema ab hOl'am ante nonam usque 
ad occasum solis. Es ist einleuchtend) daB hier ortus und 
occasus = hora 0 und hol'a duodecima geb1'aucht sind. DaB 
Beda statt 4 Uhl' und 8 Uhr sagt: die Stunde nach 3 Uhr) 
die Stunde VOl' 9 Dhl') wi I'd auf den ersten Al1blick befl'emd
lieh erscheinen. vVir werden abel' im nachsten Kapitel sehen) 
dan im Mittelalter) wo die Uh1'en sehr selten wurden) die voll
standige Stundenreihe im gewohnlichen Leben mehr und 
mehr au{)er Gebrauch kam und einer compendial'ischen 
Stundenl'eihe Platz machte) die auf einer Vierteilung des Tags 
beruhend nUl' die tertia) sexta und nona enthielt. So wird 
es erklarlich) da!) Beda die vim'te und achte Stnnde in del' 
oben angegebenen Weise umschreibt. 
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Eine Vierteilung des Tages findet sieh in undeutlieheren 
Spuren hei den Grieehen del' Idassisehen Zeit, in ausge
pragtester Form auf romisehem Boden und zwar hier konse
guent sowohl auf die Naeht als auf den Liehttag ange. 
wendet. Wenn sieh nun in spaterer Zeit diese Vier
teilung mit del' Stundeneinteilllng verband, so ergaben sieh 
als ~ie Einsehnitte des viergeteilten Tages, wie del' vier
g'etmlten Naeht: 3 Uhr, 6 Uhl', 9 Uhr. ,Venn also in 
unsel'en 1'exteu, die jene Viel'teilung zur V oraussetzung 
hahen] die hora tertia, sexta und nona zum Ansdrllek diesel' 
Teilung vel'wendet werden, so ergieht sieh als notwendiger 
SehlnG, daG jene Stundenformeln im Sinne del' ahgelaufenen 
Stunde gebraueht sind. N aeh diesel' V orbemerkung, yon 
del' del' Leser leieht im einzelnen FaIle die Anwendung 
mach en wird, gehe ieh zur U ntersuehung del' Thatsaehe 
libel', Das altere Grieehentum seheint eher eine Dl'eiteilung 
des Tages und del' Nacht gehabt zu haben. Bei Homer 
wenigstens finden sieh mehrfaeh als 1'eile des Liehttags 
zusammengestellt: 'r.ci)~, p.eO"ov '~p.o:p und ~e(A'I), <1>, 111. 'I) 288, 
und eine Dreiteilung del' Nacht ist angedeutet in del' viel
besproehenen Stelle K, 252 (cf. p., 312): 

(kenp" IJ~ IJ~ 1t?O~e'~1JXS, 1tGlP<PX1Jxsv IJ€ 1tAECUV vu~ 
lWV lido p.olp6ccuv, lpmh1J IJ' Ell p.oIP" ASAsm1lXI, 

In spateren Schriftstellern dagegen finden wir einen 
Sprachgebl'aueh flir die wichtigeren Teile des Liehttags, 
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del' auf eine Vierteilullg' hinzudeuten scheint. Herodot sagt 
von einer QueUe in del' Oase des Jupiter Ammon (IV, 181): 
'>"ov p.ev op6pov y(ve'>"o:t 'X.,Ato:pOV, &.yop·~~ ~e nA'1)6uoucr'l)~ ~uXp6-
'>"epov • p.ecrCl..p,~p('1) 't'e eG,>"L, XO:L '>"0 xoep't'CI.. y(ve't'Cl..t ~uxpov, 't"l)vt-

- ~\,' ~ " ,~ I ~, _ 'tJ6(j'I)~ XCl..u't'O: oe Cl..pooucrt 't'ou~ x·t,nou~· Cl..nox.llwop.ev'l)' oe 't"I)~ '1),.,--, ~ 

tm(e't'Cl..L 't'OU ~uXpou e~ 8 Me't'o:( 't'e 0 '~).LO~ XCl..L 't'o u~wp y(ve't'Cl..t 
'X.,Ato:p6v - er untel'seheidet also deutlieh 4 1'eile des 1'ages: 
1. vom Morgen bis zu dem Zeitpunkt, wo del' Markt sieh 
flillt. 2. Von da bis Mittag. 3. Von Mittag bis del' Tag sieh 
neig't, 4. Vollends hinaus bis zum Sonnenuntergallg. Die
selbe Eillteilung und teilweise dieselben Ausdrlicke hat Dio 
Chrysostomus in seiner 67. Rede] an einer Stelle, wo er 
den Ehrgeizigen mit einem Menschen \'ergleicht, del' das 
,Vaehsen seines Sehattens mit freudigen, das Abnehmen 
desselben mit schmerzliehen Geflihlen betrachten wiirde. 
Ein soleher ware npwt ganz stolz beim Anblick seiner (jx,~oc 

ew6tv'~, welche die GroGe von CypresBen und Thlirmen er
reieht, m:pt nA'~60uGCl..v ocyopocv wlirde er beginnen triibselig 
zu werden; 't"~~ ae p.ecr·I)t'.~p(o:~ wlirde er sich VOl' Scham ver
kriechen, nepL ~dA'I)V wurde er wieder etwas zuverHissiger 
werden und dieB Gefuhl wurde immer mehr wachsen bis 
zum Abend. Flir die nA'~60uGO: &.yopoc wie fiir die ad).'1) 
haben wir danll noch speziellere Angaben, wornach die 
erstere den Anfang des zweitell, letztere den Allfang des 
vierten Tagvicl'tels bezeichnet. Fur das eine haben wir 
das Zeugnis des Libanius (ep. 1084): 't'aO'>"CI.. tv 't'e,>"&p't'cp lJ.epet 
't'e't'eAeG't'CI..( GOt 't"~~ '~p.epa~ &.7l'0 nA'1)6uoucr'l)~ &.yopoc~ e!~ p.eG'f)I"~p(Cl..V 
G't'Cl..6epocv, und des Suidas: nepL nA'~60ucrav &.yopocv = %'eft 
" I ~ I \ " U d f" d' ~ 1"1, (dIe wpo:~ 't'e't'o:p't"I)V, 'I) nep.7l''t''l)v xo:t eX't"l)v. n Ul' Ie oe~l\f) 

allerdings danebell" aueh noch den ganzen N aehmittag be
zeiehnen kann) finden wir die Definition: ~e(A'I)V yocp X,Cl..AOU(jW 

'.\ " \ , " '~/~' \ \ ev-o! 1:l't''t'tX,Ot 't'0 nep~ 't"t,v evo:'t"I)V xa~ oexo:'t"I)V WPCl..V, no:pa 't'O 
~el.'v 't"~v eA'l)V (Bekker, Aneedota I] 23). ,Venn meine frUher 
aufgestellte Erklarung richtig ist, so wUrde hieher auch 
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eine Stelle aus Plato zu beziehen sein (legg. VI, 783), wo 
die in seinem Idealstaate vOl'gesehenen Eheaufsehel'innen 

sich zu vel'sammeln haben: 07'CO"OCV "or~ apxou(n ~ol'.·~ ... 7'CpO; 
,,0 "'(j~ EtAe~eU(OC~ !epov ex&a"t"l)~ ·f.[I,ipoc~ ..• p,i:J'p~ "phou P'€POI)~ 
(~POC~, d. h. nach del' gewohnlichen :BJddal'ung: "tliglich bis 
auf eine Drittelstunde", nach meiner ErkHirung = p,expL 
wpo:~ "phou p,epol)~ ·f.(J,epoc~ eX&/j'r'% his znr Zeit des dl'itten 
Teils des 'l'ages jedesmal, also wenn die Vierteilung zu 
Grllnde liegt, bis ZUl' Zeit, wo del' clt'itte Tagesteil zu Ende 
ist, mit anderen Worten his ZUl' ~dA'1) = &7'COXALVop,ev'l)~ "'(j~ 
'f.p,epoc;, wo anstandige Frauen sich nicht mehr in del' Offent
lichkeit zeigen 1. 

Ungleich grofiel'e Bedeutung gewinnt die Viel'teilung 
auf l'omischem Boden, wo sie in del' Form eines fest aus
gepragten bUrgerlich-milital'ischen Instituts el'scheint. Die 
vier militarischen Nachtwachen konnten als al1gemein be
kannt ganz iibergangen werden, wenn nicht die RUcksicht 
auf unser eigentliches 'l'hema die BerUcksichtigung einigel' 
Stellen verlangte, in welchen die Bedeutung del' Stun den
formeln kontroliert werden kann. Von dem Beginn del' 
zweiten Nachtwache sagt Lucan V, 507: 

jam castra silebant, 
tertia jam vi giles commoverat hora secundos; 
Caesar sollicito pel' vasta silentia gressu 
vix famulis audenda P!\J'at. 

Das Aufziehen del' zweiten Wache wird bewirkt dmch 
die hora tertia, also hora tertia = 3 Uhr. Die letzte Nacht
wache heiIH die matutimt (vgl. des jUngeren Arnobius Com
mental' zu Psalm 109: quarta vigilia matutina, quae in 
Ol'tllm luminis adimpletur). In den Anfang derselben Nacht
wache setzt Plinius den Hahnenschl'ei (cum sole eunt 
cubitUlll, quartaque castrensi vigilia ad cmas labol'emque 

1 Korrespondenzhlatt fiir die Geleln·ten- und Realschulen Wiirttem
hergs 1884, 9 und 10. Stunden bei Plato? 

1 
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revocant X, 21) 1. Deide Angaben verbunden finden wir in 
del' . Definition von opepo~, die ein spaterer Grieche giebt 
(Bekker, Anecdota I, 54): opepo~ (= vigilia matutina) p,€V 
y&p ecr"LV 'f. wpoc "'(j; vux"o;, xoce' 'Xv &AeX"pI)Ove~ 4~OI)OLV, 
apxw/..L ~€ iV&"'I); wpoc~ M:.t nAeu,,~ et; aLocyeAwcrocv 'f.p,epocv. 
Also Beginn del' 4. Nachtwache = wpoc eV&"'1) = 9 Uhr. 

Weniger bekannt als die vier nachtlichen Vigilien, abel' 
fUr die Geschichte del' Zeiteinteilul1g VOll weitaus gl'ofierem 
Interesse ist die lU'sprUnglich in Rom heimische und im 
Lanf del' Zeit von da nach allen Teilen des romi8chen 
Reichs verpflanzte entsprechende Einteilung des Tags. Sie 
wird kurz el'walmt von Censorinus, wenn er sagt (de die 
nat. 23): Horarum nomen non minus annos trecentos Ro
mae ignoratum esse creclibile est: nam XII tabnlis nns
quam nominatas hOl'as invenies, ut in aliis postea legibus, 
sed ante meridiem, eo videlicet quod partes diei bifariam 
tum divisi meridies discel'nebat. Alii diem quadripertito 
sed et noctem similiter dividebant; idque consuetudo testatur 
mi1itaris, ubi dicitur vigilia prima, item secunda et tertia 
et quarta. Naheres ergibt sich aus einer N otiz des Varro 
(de L. L. V, ed. Bip. S. 75): Accensnm solitum ciere Boeotia 
ostendit, quam comoediam Alii esse dicunt, hoc vel'sn "Ubi 
primum accensus clamarit meridiem". Hoc idem Cosconius 
in actionihus scribit, praetorem accensull1 solitum tum esse 
juhere, ubi ei videbatur horam esse tertiam, il1clamare 
hOl'am esse tertiam, itemque meridiem, et hOl'am nonam. 
Es war also in Rom ein alter Gebrauch ~es Forums, da1\ 
del' Amtsdiener des Prators als Hauptabschnitte des Tages 
abrief: MittevOl'mittag', Mittag unc1 Mittenachmittag, DaB 
fUr diese Zeitpunkte nach EinfUhrung del' Stunc1enreclmung 

1 Nach einer anderen, bei den chl'istlichen Schl'iftstellern iiblichen 
Annahme rallt das Gallicinium in die 3. Nachtwache, die im Osten geradezu 
tX).ElttopO<pWY((X heillt. 

B il fi n gel' J Die anliken Slundenangaben. 
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die Ansdrttcke hora tertia, meridies llnd hOl'a nona ge
brancht wurdeu, zeigt die eben mitgeteilte Stelle ans Oos
conins. Schwieriger Hifit sich angebeu, wie man diesel ben 
frnhel' bezeichnete; fUr die hora nona darf aus mehreren 
Anzeichen del' Ausdruck "suprema" mit gl'osse1' vVahI'
scheinlichkeit erschlossen werden, wenn auch die Unter
suchung durch die unldare Fassung, bezw. korrupte tiber
liefeJ'ung zweier Hauptstellen mit Schwierigkeiten verlmtipft 
ist. Ich gehe zunachst von Zeugnissen aus, die an Klal'
heit nichts zu wUnschen Ubrig' lassen. Oensorinus sagt (c. 24), 
nachdem er die Teile del' Nacht besprochen hat, von den 
'l'eilen des naWrlichen 'rages; Secundum dilllcl1lum voca
tur mane, cum lux videtur solis; post hoc ad meridiem; 
tunc meridies, quod est medii diei nomen; inde de me
I'i die; hinc sup l' e m a -, er teilt den 'l'ag also in 4 Teile 
ein; mane das erste Viertel; ad meridiem das zweite 
Viertel bis ZUl' eigentlichen Mittagszeit, von da an das 
dl'itte Viertel unter dem Namen de meridie, und schliefilich 
das letzte Viertel; suprema. Die Einschnitte, welche diese 
vier Viertel von einander scheiden, waren also wiederum 
n1ittevormittag, Mittag und Mittenachmittag'. N och naher 
bel'Uhrt sich mit del' N otiz aus Oosconius das Zeugnis des 
Plinills VII, 60; Set'ius etiam hoc (die Stundeneinteilung) 
Romae contigit. XII tabulis ortus tantum et occasus no
minantlll' (ein J\fifiverstandnis des Plinius, da die meridies 
in den zwolf Tafeln ausdrUcldich genannt ist), post aliquot 
alinos adjectus est et meridies, accenso consulum id pronun
tiante, cum a curia intf)r Rostra et Graecostasim prospe
xisset solem. a columna Maenia ad cal'cerem inclinato sidel'e 
sup rem a ill pronuutiavit. Diese Stelle zeigt 1) dafi auch 
del' Amtsdienel' des Konsuls die Zeit abrief, 2) daf) e1' sich 
hiebei nach dem Stan de del' Sonne rich tete und 3) dafi 
die suprema wenigstens im allgemeinen den griechischen 
Ausdl'Ucken orrept ~e(A'I)V, &orrOX.Atvo{l.ev·l)~ 'l"'1j~ ·~f'.ep(f.~ ent-
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sprach. Wir haben oben gesehen, dafi man mit diesen 
Ausdl'iicken die Mitte des Nachmittags zu bezeichnen pflegte. 
Eine Stelle aus den Mythologika des Fulgentius dit1'fte 
diesel' Gleichung noch gl'osseres Gewicht vel'leihen. Er 
spricht VOll den vier Rossen des Sonnengottes, die sich 
nach seiner Meinung auf die vier Teile des Lichttages be
ziehen und fuhrt diese Ansicht mit Beziehung auf die 
Namen del' Pferde (Erythraeus, AetllOlI, Lampon, Philogeus) 
in folgender Weise naher aus "Erythraeus Graece rubeus 
dicitur, quod a matutino sol limine rubicundus exsurgat. 
Aethon splendens dicitur, quod tertiae horae momentis 
vehemens insistens lucidior fulgeat. Lampon vero ardens, 
cum ad umbilicum diei centratum conscenderit circulum. 
Philogeus Graece terram amans dicitur, quod [ab] hora nona 
proclivior vergens occasibus pronus incumbat (Mythol. I, 
11). Wenll schon hiedul'ch die Identitat del' suprema mit 
del' hora nona nahe gelegt wird, so wil'd sie wenigstens 
fUr die spatere Zeit aussel' allen Zweifel gesetzt durch ein 
ausdriicldiches Zeugnif). Del' Montanist Tertullian pracisirt 
den Untel'schied zwischen del' stl'engel'en Fastenpraxis seiner 
SeIde und del' laxel'en del' katholischen Kil'che dahin, dafi 
die Psychikel' - so nennt er die Katholiken ~ das Fasten 
nicht obligatorisch machen, und nicht bis zum Sonnenuntel'
gang, sondel'll nUl' bis !:l Uhl' ausgedehnt wissen wollen. 
Diese Ansichtde1' Psychiker entwickelt er (de jejunio c. 2.) 
mit folgenden Worten: Itaque de cetero indifferenter jejn
nandum ex arbitrio, non ex imperio ... , sic et apostolos 
observasse, nullum aliud imponentes jugum certorum et in 
commune omnibus obeundorum jejuniol'um; proinde nee sta
tionum (stationes eine Art von Fasten), quae et ipsae suos 
quid em dies habeant, quartae feriae et sextae (Mittwoch und 
Freitag) passive tamen currant (d. h. passim et pro arbitrio 
cujusque), neque sub lege praecepti, neque ultra supl'e
mam diei, quando et ol'ationes fere hora nona 
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con cl u d at, de Petri exemplo, quod actis refertm. Die 
Psychiker wollen also, wenn rrertullian Recht hat, nicht 
itber die suprema diei hinaus fasten, weil auch die taglichen 
Gebete mit del' hora nona ihr Ende finden. Was hier kurz 
angedeutet ist, bildet dann den Gegenstand des ganzen 10. 
Capitels derselben Schrift, in welcher weitlaufig auseinander
gesetzt ist, daB die Psychiker ihre jejunia "non ultra nonam 
detinebant", daB sie die hora nona "ad clausulam et ex
punctionem stationis interpretabantur", daB sie "nona diri
mebant stationes" n. s. w. Es ist demnach zweifellos, daB 
fUr Tertullian wenigstens ultra supremam diei und ultra 
nonam hOl'am gleichbedeutende Begl'iffe waren, und Tertul
Ii an, del' viele Jahre als Sachwalter beschaftigt war, darf in 
Sachen del' gerichtlichen Praxis, del' das Wort ursprUnglich 
angehorte, als ein vollwichtiger Zeuge angesehen werden. 
Abel' auch die anderen Zeugnisse, die bisherbehandelt wor
den sind, stehen mit diesem Ergebnis in bestem Einklang, 
und eine Schwierigkeit entsteht erst, wenn wir eine - abel' 
ausdrllcklich auf die alteste Zeit bezUgliche - Bemerkung' 
ii.ber die suprema herbeiziehell, die sich bei Varro und wei· 
terhin bei Censorinus vorfindet. Ersterer sagt nemlich (de 
1.1. VI, 5; ed. bip. S. 52): Suprema summum diei, id a super· 
runo. Hoc tempus XII tabulae dicunt occasum esse solis; 
sed postea lex Plaetoria id quoque tempus jubet esse supre· 
mum, quo pmeco in comitio suprel11am pronuntiavit populo, 
und bei Censorinus heim es in unmittelbarem AnschluB an 
die vorhin mitgeteilte Stelle uber die vier Teile des Tages: 
inde de meridie; hinc suprema, qual11vis plurimi supremam 
post occasum solis esse existil11ant, quia est in XII tabulis 
scriptum sic "solis occasus suprema tempestas esto". Sed 
postea M. Plaetorius tribunus plebis scitum tulit, in quo 
scriptum est: "Praetor urbanus qui nunc est quique posthac 
fllat, duo lictores apud se habeto isque sup rem am ad solem 
occasum jusque inter cives dicito. Wenn schon die varronische 
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Stelle sich nicht eben durch besondere Klarheit auszeichnet, 
so ist die des Censorinus in Folge einer offenbaren Text· 
verderbnis geradezu unverstandlich. J ahn in seiner Ausgabe 
des Censorinus liest: usque supremam ad solem occaSUl11 und 
eddart: del' PratoI' sei dmch dieses Gesetz angehalten 
worden, noch die ganze suprema Ubel' bis zum Sonnenunter
gang auf seinem Posten zu bleibell, auch nachdem langst 
del' Amtsdiener den Beginn del' snprema abgerufen habe. 
Becker-Marquardt dagegen, Handbuch V, 1 S.261, liest: usque 
ad supremam und wit'ft die Worte ad solem occasum aus. 
Vielleicht wi:ke auch mit del' unbedeutenden Correktnr: 
nsque supremam ant solem occasum geholfen, so daB das 
Gesetz dem Prator freigestellt Mtte, den Schlu£) del' Vel'
handlungen mit del' snprema oder mit Sonnennntergang ein
treten zu lassen. J eden falls liegt del' ganzen VerWil'l'Ullg 
eine Verwechslung zweier Bedeutungen desselben Vvorts zu 
Grunde. In del' Bestimmung del' Zwolftafeln: "Ante meri
diem causam conjiciunt, cum perOl'ant ambo praesentes. 
Post meridiem praesenti litem addicito. Si ambo praesel1tes, 
sol occasus suprema tempestas esto" (cf. Gellius XVII, 2, 
Voigt, die XII Tafeln, Leipzig 1883, I, 697) d. h.: nach Mittag 
wird, wenn die eine Partei nicht erscbienen ist, zu Gnnsten 
del' andel'll entschieden. Sind beide Parteien da, so solI 
jedenfalls mit Sonnenuntergang die Verhandlung geschloBsen 
werden -: in diesel' Bestillll11ung ist die suprema noch kein 
chronologischer Begriff, sondel'll heiBt eiufach "SchluB del' 
V erbandlungen". Es geht abel' aus allen angefUhrten Zeug· 
nissen hervor, da£) in spaterer Zeit del' Schlu£) meistens auf 
einen vOI'Sonnenuntergang fallenden Zeitpunkt verlegt wurde. 
Diesel' Zeitpunkt wurde nacb und nach fixirt und zwar, wie 
wil' aus den anderen Quellen entnehmen, auf Mittenacbmittag; 
damit war nun del' Begl'iff suprema zu einem chronologischen 
geworden, del' identisch mit del' hora nona, meistens, abel' 
gewiB nicht immel', den SchlllB del' gerichtlichen Thatigkeit 
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mit sich brachte. Vielmehr wird es sicherlich dem Pl'iitor 
frei gestanden haben, in besonderen Fallen seine Thlitigkeit 
noch weiter fortzusetzen. FUr gewohnlich abel' darf man 
ann ehmen, daB die hora nona, die regelmiiI)ige Zeit fur das 
Hauptessen (s. wei tel' un ten), auch del' Thatigkeit auf dem 
Forum ein Ende machte. DaI) nun abel' eben80 die hora 
tertia nicht immer und notwendig, abel' doch im Allgemeinen 
und del' Regel nach die Thatigkeit auf dem Forum eroft'
nete, laI)t sich gleichfalls aus manchen Anzeichen erschlieI)en. 
Martial sagt in einem bekannten Epigramm (IV, 8), das 
spliter ausfUhrlich besp1'ochen werden solI, indem el' mit 
einigen flilchtigen St1'ichen den ganzen Tageslauf des da
maligen Rom durchgeht: Exercet J'aucos tertia (hora) causi
dicos, d. h. 3 Uhr setzt die heiseren Sachwalter in Bewe
gung, und wo Horaz seine Begegnung' mit dem liistigen 
Schwatzer erzahlt, del' sich auf del' via sacra an ihn anhiingt, 
um durch seine Vermittlung mit Macenas bekanntzu werden, 
erfahren wir (Sat. I, 9, 36), daI) del' Proze!), bei dem 
del' Aufdringliche sich stellen mu!), anfangt qual'ta jam 
parte diei praeterita, d. h. nach unserer Auffassung· hor11 

terti11. 
N och deutlicher als im bigherigen tritt die Bedeutung 

del' drei Zeitpunkte - del' hora tertia, sexta, nona -- fUr 
das bUl'gerliche Leben her"or in einigen Stellen bei Ter
tullian, die bisher noch nicht die notige Beachtung gefnnden 
zu haben scheinen. Sie zeigen nemlich nicht nur die Vier
teilung des 'l'ages, die wir bisher im Wesentlichen fill' Rom 
konstatieren konnten, auch in einer entlegenen Provinz des 
J'omischen Reiches in Ubung, . sondel'l1 sie lassen auch durch 
ihl'en 'Vortlaut schlieI)en, da!) man sich in del' Zeit Tertui
lians· tonender Instrumente bediente, um die wichtigsten Ab
schnitte des Tages zur Kenntnis des Publikums zu bringen. 
Die eine diesel' Stell en steht in einem Zusammenhang, del' 
bel'eits oben gestreift werden mu!)te. Die Montanisten, zu 
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denen Tertullian gehorte, dehnten ihre stationes 1 in seram, 
die Katholiken (Psychiker) nul' in horam nonam aus. Vi,T enn 
man Tertullian glauben darf, so hatten sich hiebei 'die 
Katholiken auf das Beispiel del' Apostel be1'ufen und die 
abweichende Sitte del' Montanisten getadelt. Abel' mit 
welchem Grund berllfen sie sich auf das apostolische Bei
spiel? Das ist die Frage, die 'l'el'tullial1 adversus psychicos 
de jejuniis c. 10 untersuchen will: "Si quia Petrus et qui 
cum eo ad hOl'am nonam ol'ationis templum introgl'essi legun
tur, quis mihi pl'obabit illos ea die statione functos, ut horam 
nonam ad clausnlam et expunctionem stationis intel'pretetur? 
Atqui facilius invenies Petrum hora sexta capiendi cibi causa 
prius in superiora. ad orandum adscendisse (Act. 10, 9), quo 
magis sexta diei finiri officio huic possit, quae illud absolu
tura post orationem videbatur. Porro cum in eodem com
mental'io Lucae et tertia hora ol'ationis demonstl'etul' (= als 
Gebetsstunde erwahnt wil'd), sub qua spiritu sancto initiati 
pro ebriis habebantur (Act. 2, 15) et sexta, qua Petl'Us ascen
dit in superiora et nona, qua templum sunt introgressi, CUI' 

I Dieses von 'I'el'tullian vielgebrauchte, sonAt auch mit semlJeJunil111l 
erkllirte Wort definiert 'fertullian in seinem Verhliltnis zu den vel'wandten 
Begriffen jejunatio und xerophagia immer so, dall jejunatio odeI' jejunium 
den Verzicht auf jegliche Mahlzoit, xerophagia den Verzicht auf gewi~se 
Speisen, statio den Aufschub del' Mahlzeit auf eine bestimmte Zeit be
dentot. De jejun. c. 11: propterea per singulas direximus species jejuna
tionum, xerophagial'um, stationum, ut dum recensemus secundum utrillS
que testamenti paraturam, quantum proficiant I' e c usa t i, vel I' e cis i, 
vel l' eta I' d a t i pabuli officia, eos I'etllndamus u. s. w. und ebenso 
(ib. c. 2): super vacua nee ad eo necessaria existimare sub 1 at i, vel 
de III i n II t i vel de mol' a ti cibi offici a, wobei die Ausdriicke retardati 
pabuli und demomti cibi officiulll sich auf die statio beziehen. Die 
strengm'en Montanisten dehnen ihre statio bis Sonnenuntergang IIUS, und 
nehmen dann erst ihre Mllhlzoit ein, wlihrend die Katholiken nUl' das 
pI'andiulll wegfallen lassen und dllnn mit del' hora nonll d. h. ZUl' ge
wohnlichen Zeit ZUl' coena schreiten. So wenigstens die Darstelhmg 
Tertullians. 
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non intelligamus, salva plalle indiiferentia semper et ubi
que et omDi tempore orandum, tamen tres istas horas, u t 
ins i g n i 0 l' e s i 11 l' e bus hum aD is, qua e die m dis t l' i
buunt, quae negotia distinguunt, quae publice 
l' e son ant, ita et sole11111iores fuisse in orationibus divinis." 
Del' Gedankengang ist folgeniler: Wenn man sich auf Acta 3, 1 
berufen wollte, wo Petrus urn die 9. Stunde zum Beten in 
den Tempel geht, wie will man beweisen, daf) diesel' Gebets
akt gerade del' Abschluf) einer statio und Ubergang zum 
Essen gewesen sei I? Eher konnte man sich auf Acta 10, 9 
berufen, wo Petrus um 6 Uhr auf den Soller geht, um VOl' 
dem Essen zu beten, und daraus eine statio ad sextam be
weisen wollen. In"\iV ahl'heit sind im N euen Testament die 
tertia, sexta und nona vorzugsweise Gebetsstunden (die also 
mit einer statio Uberhaupt nichts zu thul1 haben), wie die
selben Stunden auch in rebus humanis insigniores sunt, diem 
distribuunt) negotia distinguunt, publice resonant. Ganz 
lihnlich drUckt sich Tertullian de oratione c. 20 (25) aus, 
wo er von del' Gebetszeit handelt: "De tempore vero non 
erit otiosa extrinsecus observatio etiam horal'um qultl'undam, 
istarum dico commllnium, qua e die i in tel'S pat i a s i g
nan t, tertia, sexta, nona, quas solemniores in scripturis 
in venire est." "Vir haben hier nicht bIos den deutlich 
formuliel'ten Gedanken, dall in menschlichen Ding'en die 
drei genannten Momente die gewohnlichen, landlaufigen 
Teilungspunkte des Tages sind, sondern noch die weitere 
intel'essante :tir otiz, daB sie publice resonant? daf) sie also 
auf Anordnung irgend welchel' weltlichen Obrigkeit in lauter, 
schallender vVeise verkUndigt werden. Daf) die nachtlichen 
Vigilien im Lager mit del' bucina angeblasen wurden, be-

I Die Stelle Acta 10, 30, wo Cornelius nach lilngel'ern Fasten um 
die 9. Stun de betet, urn dann oft'enbul' zurn Essen iibel'zugehen, wird von 
'l'el'tullian mit einem bedenldichen StilIschweigell iibel'gangen. 
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dl1I'f fUr meine Leser keines Beweises. Es giebt nun abel' 
auch merkwUrdige, wenngleich vereinzelte Spnren, welche 
uns erlauben, auch bei den eben mitgeteilten Stellen des 
Tel'tullian an Signale mit del' bucina zu denken, so dafi 
wir also hier HOl'l1signale hatten, die nicht del1l Lagerlebell, 
sondel'll dem bUrgerlichen Leben einer stadtischen Be
volkerung angehoren. In dem Thyestes des Seneka, del' 
die bekannte Fabel von clel' widel'llatUrlich-elltsetzlichell 
Malzeit zum TI1ittelpunkte hat, ist die Hancllung eben bis 
zu dem A ugellblicke fOl'tgeschrittell, wo Helios el1tsetzt Uber 
den Grauel in seinem Laufe llmwendet, Ulll im Osten unter 
den Horizont hinab zu tanchen. Die plOtzlich hereinbrechende 
N acht veranlaf)t den Chor zu folgendem Ausruf (794 if.): 

Nondum serae nuutius home 
lloctUl'na v~JCat lumina Vesper, 
nondum hespedae flexUI'a l'otae 
jubet emeritos solvel'e CUl'l'lIS: 
llondurn in lloctem vergente die 
tel'tia misit bucina sigllum, 
stllpet ad subitae tempom cellae 
nondum fessis bubns aratol" 

Hienach bezeichnet die tertia bucina den Zeitpunkt, wo "dies 
in noctem vergit". Das kann abel' nach dem gewohnlichen 
Sprachgebrauch nicht von dem eigentlichen Anbruch del' 
Nacht verstanden werden. Vielmehl' bezeichnen die Aus

drUcke 6:"OX.ALVOrdv·lI~ ,.t"?i~ ';'f"€P'II~ (Hero dot IV, 181), x.w't'~cpepo
f'.evou "t'OU '(,A(OU (Aristoteles, hist. animo V, 19), "t'OU '(,A(OU x.&"t'<» 
pe"oV"t'o~ (Pollux I, 69) Uberall mehr oder mindel' deutIich 
clie ae(A'1I oder den spateren Nachmittag und in del' oben 
mitgeteilten Stelle des Fnlgentius ",ird derselbe Zeitpunkt 
mit del' hom nona ausdrUcklich identificiert: Philo gens 
Graece terram amans dicitur, quod hora nona proclivior 
vergens, occasibus pronUB incumbat. Wenn WH' aus diesen 
Parallelstellen die Berechtig'ung' schopfen, den Ausdruck 
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"die in noctem vergenteU auf den Beginn des letzten Tag
vim'tels zu beziehen, so bewegt sich del' Gedankengang' des 
OhOl'S in einer Steigerllng. Zuerst: es ist - nach dem 
regelmafiigen Gang' del' Dinge - noch nicht N acht, dann: 
es ist noch nicht einmal Mittenachmittag. In del' That 
hei!)t es wenige Verse vorher, dafi Relios eben die Mitte 
des Rimmels erstieg'en habe. Wenn wir sonach unsere 
Stelle mit dem bisher gefllndenen, namentlich mit dem Zeug
nis des Tertullian combinieren, so el'g'iebt sich mit del' gro!)
ten Wahrscheinlichkeit: hora tertia = prima bucina; hora 
sexta = secunda bucina; hora nona = tertia bueina. Die Hand
lung des Dramas versetzt uns Freilich in Lander und Zeiten, 
die mit dem romischen Forum nichts zu tlum haben. Allein 
eine weitere und letzte Stelle wi I'd unsere g'anze SchIu!)
folgerung vervollstandigen und zugleich den Beweis liefern, 
dafi die tertia bucina nicht zum Lokalton del' griechischen 
Hcroenzeit gehort. In del' Vonede zum 3. Buch del' con
tl'oversiae berichtet del' altere Seneka von dem unermUd
lichen Redner Albutius: "Oum populo diceret, omne8 vires 
suas . advocabat, et ideo non desinebat. S a e p e dec 1 a
m ant e ill 0 tel' b u c c ina v it, dum cupit in omni contro
versia dicere non quidquid debet dici, sed quid quid potest." 
Nach dem bisherigen kann die Erklarung diesel' Stelle nicht 
zweifelhaft sein. Del' unermUdliche Redner redete so lang'e, 
da!) man haufig wahrend seiner Rede die 1., 2. und 3. 
bucina horte, d. h. also Uber 6 Stunden lang, was fUr einen 
antiken Redner eine vorzUgliche, abel' keineswegs einzig da
stehende Leistung war. Erzahlt doch auch del' jiingel'e 
Plinius (ep. IV, 16) von einem Fall, wo er selhst sieben 
Stunden lang gesprochen hatte. Wenn es somit fUr Rom, 
wie fUr Oadhago au!)Cl' Zweifel ist, dafi die drei Haupt
einschnitte des viergeteilten Tages auf offentliche Veran
staltung durch Signale und zwal' jedenfalls in Rom durch 
ROl'l1ersignale ZUl' Kenntnis des Publikums gebl'acht WUl'-
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den 1, so werden wir den richtigen Gesichtspunkt gewonnen 
haben, um die Spuren derselben Eil1l'ichtung auf jUdischem 
und christlichem Boden zu verfolg'en. 

Die vorhin mitgeteilten Stell en aus Tertullian lassen 
es erkennen, und auch sonst ist es allgemein bekannt) welche 
Rolle die drei durch die Vierteilung des 'rages enstehenden 
horae im neuen 1'estamente spielen. Mit ganz wenigen Aus
nahmen (Matth. 20 die 11.; Joh. 1 die 10.; Joh. 4) 52 
die 7.) werden im neuen Testamente nur die 3.) 6. und 9. 
Stunde und aufiel'dem ~pwt und o~e erwalmt, d. h. gerade 
die Momente, die sich ergeben, wenn man den Zeitraum 
von Sonnenanf. his Untergang' in vier gleiche Teile teilt. 
Die Stellen sind bekannt. Es ist in er8ter Linie del' Tag 
del' Passion, an dem diese Vierteilung in die Augen springt: 
7rpwt· findet del' Rat del' Rohepriestel' statt. Die dl'itte Stun de 
ist die Zeit del' Kreuzigung. Von sechs bis neun danert 
die Finstemis. Mit del' neunten Stunde haucht .J eSllS sein 
Lehen aus, und 'X~'fI o~Coc~ yev0l'.ev·fI~ geschieht die Grablegung. 
In del' Apostelgeschichte el'scheint die dritte Stullde (2, 15) 
bei del' Ausgiefiung des h. Geistes; die sechste 8tullde 

1 Ein Epigl'amm des Antiphilns (Anthologia Gl'aeca ed. Fl'. Jacobs. 
Leipzig 1813. I S. 501): 

:E~p.el IlUltlOEX&P.O!POV &/fEneo, ~EAio!o, 

'tP!oo&X!, o.yAwoo'1' /fOqy6P.EVOV o't6p.el'\'!, 
EO,\,' (XV OA!~op.eVQ!o 1t0'\"! O'teVOV lli'Jel'to, &~p 

C(VAov &1toO''tEiAll 1tVEVP.el Il!WAtly!OV, 
O~XEV 'AO'/)vriio; O~p.'1' X&P!V, 6" ?tv €VelPYT6 

it'/) x~v /fOoVEpel1, ~eA!O, vE/fe~ ell;. 

gibt wohl in diesem Znsammenhallg den befriedigentlsten Sinn, illdem 
es, in del' richtigen Weise aufgefa!lt, die an und flir sich llaheliegende 
Vermnthung bestlltigt, da!l man die tll'ei taglichel1 Signale Zl1l' tertia, 
sexta, nona horll gelegentlich lIuch dmch eine "N assol'uhr anschlagen 
odm' anblasen lief). Jacobs bemel'kt Z11' 'tP!O'O&XI, (III S. 380): Cnr tel' 
tan tum ? Num ad diei initiulll, ad meridiem et vesperam indicandam? 
Non pnto; sod legendum v,idetur: 'toO'O'&"!, etc. i. e. duodecies. 
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(10, 9) Il1 del' Geschichte von Petrus und Cornelius; die 
neunte ebenda (10, 3 und 10, 30) und (3, 1) bei del' Heil
ung des Labmen. Dazu kommt schliefilich das Gleichnis 
Matthaus 20, wo del' Hausvater die Arbeiter fill' seinen 
Weinberg dingt ~tJ.lX 7t'pwl.', 'It'EPITph'f)v &pocv, 7t'Ept ex,""f)v, 7t'Ept 
e'l&''t''f) 'I , und sie o~(!X~ y€'I0t).e\l'f)~ ausbezahlt. Dafi sich hier 
VOl' Schlufi des 'l'ages noch die e'l~€x.,xT'f) einschiebt, hangt 
mit del' speziellell Tendenz del' Pat'abel zusammell, die es 
mit sich brachte, dafi auch solche Arbeiter erwlthnt werden 
mufiten, die nul' ganz kurze Zeit geal'beitet hatten, kaun 
abel' die prinzipielle Vierteilung des Tages, die hier und 
in den anderen Stell en deutlich zu Tage tritt, nicht vet'
hullen. Dafi mit diesel' Teilung auch die Deutung del' 
Stundenformeln im Sinne del' abgelaufenen Stunde gegeben 
ist, ist ja einleuchtend, wir haben abel' gel'ade bei del' Pat'abel 
vom W ein bergbesitzer noch spezielle Beweise ZUl' Ver
fugung. Einmal ist die Rechnung schon deutlich genug', 
wenn die andel'en Arbeiter murren, dafi die Zuletztgekom
menen nul' Eine Stunde gearbeitet und doch den gleichen 
Lohn bekommim haben (001'01 01 ecrxoc't'OL [-,.(!Xv <,.sp!Xv e7t'o('f)O'!XV)i 
)loch deutlicher abel' erscheinen die Angaben in folgender 
Paraphrase des Vettius Juvencus (III, 550 ff,): 

Sedulus ut ruris dominus, cui dulcia fundum 
Pinguibus in campis late vinela coronant; 
Hie ubi pl'ogressus primo cum lumine solis, 
Conduxit juvenum fortissima robora pactus 
Unius in lucis certa mercede Iaborem, 
Et sua tum jussit cnItu vineta polire. 
Ipse sed egrediens, upi tertia venerat hora, 
Iuvenit ecce alios operique adcl'escere jussit, 
Pro ineritis operum promittens praemia diglla j 
Illi non aliter Iaeti praecepta sequuntur, 
Ast ubi sexta dehinc Iucis transfiuxerat hora, 
Haud secus hinc alios juvenes conducere pergit. 
HOl'aque nona dehinc ubi solis cUl'sibus acta est, 
'l'unc alios pariter conductos jUBsit adire. 
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Ultima labentis restabat portio Iucis: 
Egressus cernit juvenes causasque requirit, 
Cur pigris manibus torperent otia lenta. 
Ajunt, conductoris quod praecepta fuissent 
Nulla sibi. Dominus mox hos insistere l' uri 
Tunc etiam jussit. Sed vespere protiuus orto 
Praecipit ut mmcti caperent mercedis honorem 
AequaJique omnes portarent praemia nummo. 
Tunc manus illa virum, prima quae luce Iaborem 
Sustulel'at factisque diem toleraverat aequum, 
Indignans secum tali C).lm mUl'mure fatm: 
Injustum est, istis similem nos quael'ertJ nummum, 
Ultima quos operis sero conjunxel'at hora. 
Tum dominus l'Ul'is sedato pectore fatm: 
Inlibata tibi mercedis portio salvae 
Redditul' et pacti servantm jura fidelis. 
Istis de nostro liceat concedere tau tum, 
Extima quos operis glomeravit portio ruri. 
Nam multos homines digllatio sancta vocavit, 
E quis pel'minimam diguum est secernel'e partem. 
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vVenn bier das ,,7t'€pt <'~pocv e)(.'t"f)v" des Originals mit 
"ast ubi sexta dehine lucis transfiuxerat hOI a" das ,,7t'ept 
e'l~€x.&'t"f)'I" mit "ultima labentis restabat portio lucis" wieder
geg'eben ist, so kann uber die Bedeutung, welche die For
meln wenigstens nach del' Ansieht des Pal'aphrasten hatten, 
kein Zweifel bestehen. Dafi auch die Stundenangabeu, die 
sich auf die Passion beziehen, im Altertum allgemein als 
die Zeitpunkte del' abgelanfenen Stunde aufgefafit werden, 
soIl bei spaterer Gelegenheit nachgewiesen werden. Zu
nachst handelt es sich darum, die rrhatsache del' Viel'teiIung 
auf jiidis,chem Boden festzllhaIten und sie mit den ver
wand ten El'scheinnngen auf andel'en Gebieten in den rich
tigen Zllsammenhang zu bl'ingen. Man hat diese Einteilung 
des 'rages schon hallfig als etwas spezifisch judisches lJ,uf
fassen wollen; allcin die bisherige Untel'suchung bat ge
zeigt, dafi es sich vielmehr um eine Einrichtung bandelt, 
die Ul'sprunglich in Rom selbst heimisch sich nach und nach 
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in die Provinzen verbreitete und daher nicht nm' in Jeru
salem, sondel'll ebenso g'ut auch in Cal'thago nachgewiesen 
werden kann, und sich in andel'en Pl'ovintlen ohne Zweifel 
gleichfalls nachweisen Iiefie, wenn ein gi.itiger Zufall die 
Balege anch fUr diese in gleicher Weise erhalten hatte. 
Diesel' romische, nicht spezifisch jUdische Urspl'ung' mufi 
nun auch festgehalten werden, wenn wir die Vierteilung 
des Tages auf dem Boden des Christen turns verfolgen, wo 
sie mit dem Charakter eines kirchIichen Instituts umkleidet 
eine ganz besondere Wichtigkeit erhalt. 

Die Sache ist die, dafi diese Viel'teilung des Tagas in 
del' Form del' sogenannten Horae canonicae die kirchliche 
und damit die bUrgerliche Tageseinteilung' des ganzen Mittel
alters vollstandig beherrscht. Bis zum Anfang des 14. Jahr
hunderts, wo die Schlaguhren tll1l1achst in Italian aufkamen 
und sich bald libel' clas Ubrige Europa verbreiteten, waren 
Zeitmesser nUl' im Besitz del' KlOster und Kirchen zu finden 
und die gesamte bi.1rgerliche Gesellschaft regelte ihr tag
liches Leben ausschIieNich nach den Glockenzeichen die , 
von Kloster- nnd Pfarrldrchen aus gegeben wUl'den, zu
nachst urn die gottesdienstlichen Aide anzuki.1ndigen, die 
unter dem N amen del' kanonischen Horen bekannt sind. 
Die Reihe diesel' kirchlichen Horen fallt nun abel' in ihrel' 
urspri.1nglichen Form vollstandig mit den Hauptpnnkten des 
viergeteilten rrages zusammen. Denn nebst einem nacht
lichen Gebetsakt, del' mit Mittel'llacht bzw. mit dem Hahnen
schl'ei zusammenfiel, beschrankt sich diese nrsprUngliche 
Reihe auf die hora matutina (Mette), die hom tertia, hora 
sexta, hora nona und die Vesper (Vespera), womit deut
lich Anfangspunkt, Endpunkt und die dt'ei Schnittpunkte 
des. vierteiligen Tages bezeichnet sind. Jm Laufe del' Zeit 
wurde freilich dieses einf'ache Grundschema durch Zuthaten 
und Vel'andel'ungen verdunkelt. 1m fUnften christIichen 
Jahl'hundert wurde zwischen Matutin und Terz eine hora 
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prima, und nach del' Vesper die Completa (oder Comple
torium) eingeschoben. Dann bewirkten praktische GrUnde, 
besonders auch die Fastenordnung, welche an den zahlreichen 
Fasttagen die einzige Mahltleit an die hora nona festgeknlipft 
hatte, im Lauf des Mittelalters mit langsamer abar ullwider
stehlicher Gewalt eine allmalige Verschiebung del' genannten 
liturgischen Akte, eine Verschiebung, die namentlich darin 
hestand, dafi Non und Vesper auf eine bedeutend frUhere 
'l'ageszeit vOl'l'Uckten, dm'gestalt dafi im Allsgang des Mittel
alters die Non ganz allgemein um Mittag, die Vesper etwa 
zwei Stun den spateI' abgehalten wurde, so da() bei den 
SchriftstelIel'n des 13., 14. und 15. Jahrhunderts die Non 
zur Bezeichnung del' eigentlichen Mittagszeit, und die Vesper 
ZUl' Betleichnung eines um wenige Stllnden spateren Zeit
pllnkts gebraucht wird. Damit war nun ft'eilich eine we
sentliche Entstellung del' urspri.1nglichen Einrichtnng ge
geben. Die altesten Quellen abel' lassen den wahren Sach
vel' halt deutlich hervortreten. lch lasse einige del' wichtig
sten Belegstellen folgen, aus denen zllgleich hervorgeht, 
da() man schon frUhe das BedUrfnis fUhlte, statt del' alhu 
einfachen Berufllng auf die bUrgerliche Viertheilung des 
':rages - die bei Tel'tullian entschieden noch durchklingt -
allerlei mystische Beziehungen, namentlich zu del' Passion 
Christi, ZUl' Erklarung del' kirchlichen Sitte herantluziehen. 

Clemens Alex. Strom. VII, 854: c:t ~e "n'le~ x.ocl wpoc~ 

"t'ocx."t'tX~ &:7to'lip.ouO"~'1 eux:~, w~ "t'ph'I}'1 crepe x.ocl ex."t'·I}'1 x.ocl e'lll:t'I}'1, 
&:A'A' 00'1 ye 6 y'l())O""t'~)l.o~ 7tOCptX OAO'l eux.e'Toc~ 'T0'l ~tO'l. 

'l'ertullian, de orat. 20 (25): De tempore vero - des 
Gebets - nOll erit otiosa extrinsecns obseL'vatio etiam horal'um 
quarulldam, istarum dico coml1lunium, quae diei intel'spatia 
signant, tertia, sexta, nona, quas solemniol'es in sCl'iptnris 
invenire est. 

Cyprianus de domino orat. 34. 35 el'wahnt zunachst 
die drei ebengenannten tertia, sexta, nona und fahrt dann 
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fort: N am et mane oJ'andllm est, ut resurrectio domini 
matutina oratione celebretur . . .. Recedcnte item sole ac 
die cessante necessario rursus orandum est. 

Constitut. apost. VIII, 34. "uXa~ €7t't";'eAeL't'e OpOpOlJ x.ed 
I U \ a ,,' 'I I " { 

't'pl't"~ wPC(. X. IX 1 "x.'t'~, X.IXI evvlX't'~ X. IX 1 wrcepC(. X. IX 1 IXAex.'t'pocpw'l~C(.. 

opOpou IJ.e'l eUXlXpl'j't'oU'ln~, O't'l €cpcimG'e'l ';'1'.'1'1 0 x.upw~, rcClPCl
yClyW'l 't"(,'1 '1UX.'t'Cl X.lXt E71:IXYClyt'u'l 't"~'1 'f,p.iplX'I, 't'pk~ ae, O't'l arco-
rDClG'1V E'I Cl' ~ • \ IJ ~ / "\ (,I, " <I. I:- \ <I • 
T U't"~ urco IACl't'OU eACl!-'ev 0 X.UpLO; . ex.'t"~ oe O't'L e'l 
ClU't"~ eG''t'cwpdJO'~ . E'I'IrJ.'t"~ ae, O't'L 71:tX'I't'1X x.ex.L'I'/)'t'O 't'OU aeG'7t'OTOU 
eG''t'Clupwf'.e'lou ... eG'71:epC(. ae eUXClpLG''t'OU'ITe~ O't'L 'f,pX'I aVtX7t'CluG'1V 
eaWx.e 't'W'I f'.eO'/lf'.eplVw'I x.6rctu'I 't"n'l '1UI'.'t'Cl. aAex.'t'pu6'1w'l ae x.pClUr~ 
aLa 't'0 't"n'l WpCl'l eUlXyyeA(~eG'OClL 't"n'l rcClPOUG'LCl'l 't'Yi~ 'f,p.epCl~ et~ 
epYMLCl'l 't'W'I 't'OU cpw't'O~ epyw'l. 

Hieronymus de custodia virginitatis (IV, 46): Horum 
tertiam, sextam, nonam, diluculllm quoque et VeSpel'alll nemo 
est qui nesciat. 

Derselbe ad Laetam, de illstit. filiae I V, 595: Assues
cat . . ad orationes et psalmos noete consllrgere: mane 
Hymnos can ere , tertia, sexta, nona stare in acie quasi 
bellatricem Cbristi, accensaque lucernula reddere sacrificium 
vespertinum. Sic dies transeat, sic nox inveniat laborantem. 

Derselbe ad Demetriadem de servanda virginitate 794: 
Praeter psalmol'lun et orationis ordinem, quod tibi hora 
tertia, sexta, nona, ad vesperum, media nocte et mane semper 
est exercendum u. s. w. Derselbe, Epitaph. Paulae mati'is 
IV, 682 von del' VOl'steberin eines Klosters: Mane, hora 
tertia, sexta, nona, vespere, noctis medio per ordinem psal
te)'ium cantabant. 

Man sieht, da£) sich diese Gebetszeiten durchans an 
die naturlichen Schnittpunkte des vierteiligen 'rages an
schlollen. Auch ein Blick auf die nachtliche Gebetszeit ist 
leh1'l'eich. Man findet hiefUr in jenen altesten Quellen teils 
media nox, teils den Hahnenschrei angegeben. Nimmt man 
die erstel'e Bestimmung in del' allgellleinel'en Bedeutung, 
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so bedeutete die Vorschrift nichts anderes als die Aufi'or
derung, auch mitten in del' Nacht einmal aufzustehen und 
seiner Gebetspflicht zu genUgen. Da man abel' den Hahnen
schrei meistens in das dl'itte Viertel cler N acht setzte uncl 
im Osten die clritte N achtwache geraclezu als ,xAel<.'t'OpocpW'l(Cl 
bezeichnete, so ist es wol moglich, dall diese altesten Schl'ift
steller die medilt nox uncl den Hahnenschrei als ic1entisch 
fa~ten. :Man bemerke nun, da~ fUr das gcsamte Altertum 
- wenn man von del' Beobachtung del' GestiJ'ne und von 
den vVachsignalen im Lager absieht - dcr Hahnenschrei 
das gewohnlichste :Mittel war, um verschiedene ':L'eile del' Nacht 
zu untel'scheiden. Bekanntlich hat das Altertum eben des
halb weil es fill' die Nacht fast auschliemich auf dieses , 
Mittel angewiesen war, dem Gegenstancl eine viel intensivere 
Aufmerksamkeit gewidmet und ZUl' weitel'en Bezeichnung 
verschiedener N achtzeiten auch verschiedene Hahncnschreie, 
einen 1., 2. 3. untel'schieden. Bedenkt man dies Alles, so 
fallt in die Augen, dall die altesten Gebetsstunclen sich 
gerade an die Zeitpunkte anschlie~en, clie Uberhaupt cla
mals fill' den gewohnlichen, im Besitz eines Zeitmessers 
nicht befindlichen Menschen zu llnterscheiden waren, Das 
war N achts del' Hahnenschrei, dann del' ~forgen und del' 
Abend, drei dmch die N atur gegebenen Abschnitte, und 
au£)erdem die drei horae insigniores diei, quae publice 
resonabant, die sich also del' Aufmerksamkeit von selbst 
aufdrangten. Geht man von diesem Gesichtspunkt aus, 
dann wird man erst den Gedankengal1g richtig' erkel1l1en, 
mit welchem jel1e altesten Schriftsteller fast regelmaf)ig 
an diese Gebetsstunden erinnel'l1. Del' Mensch soll zyvar 
von Rechtswegen immer in andachtigel' Stimmung sein 
Herz zu Gott erheben - hei~t es gewolmlich in solchen 
SteUen -, weil man abel' im Drang del' Geschafte gal' zu 
leicht seine Pflicht vergif)t, soll man sich an besti~nmte 

Zeiten halten und sich durch den Zeitpunkt selbst an die 
B il fi n gel' I Die antiken Stundenangaben. 5 



66 V. Vierteilung des 'rages. Horae canonicae. 

Erfullung del' religiosen Pflicht erinnerl1 lassen ('l'ertull. 
de jejun. c. 10; Hieronym. de custod. virgo Benedikt.
Ausgabe. Paris. IV, 46). Allein wie kann man dmch 
einen Zeitpunkt an die Gebetspflicht erinnert werden, wenn 
del' erstere sich nicht sinnlicl} wahrnehmbar macht und mit 
einer gewissen Gewalt del' Aufmerksamkeit sich aufddingt? 
J ener Gedankengang setzt also in del' 'l'hat voraus, daB 
die Zeitpunkte, an welche die Gebetspflicht gelmUpft wird, 
in irgend einer vVeise dem Publikum leicht wahrnehmbat· 
waren. Derlei Zeitpunkte abel' waren fUr die groBe Menge 
hei del' Seltenheit del' Uhren und bei ihrer spezifischen 
Beschaffenheit, die ein in groBerel' Entfernung horbares 
Schlagwerk nieht gestatteten, einzig llnd allein in den drei 
Signalen des viergeteilten 'l'ages und in den von del' 
Natur selbst hervoJ'gehobenen Zeitabschnitten gegeben. An 
diesem altesten und llatitrlichsten System del' horae canonicae 
mochte nun del' nach Symmetrie und nach reicherer litur
gischer Entwicklung des Gottesclienstes strebende Sinn 
einer nachfolgenden Pel'iode das atulzusetzen haben, dafi 
dem del' Vierteilung des Tages entsprechenden officium 
diurnum ein einziger - oder wenn man die :Matutin, clie 
auf del' Grenzscheide zwischen Tag und N acht stand, zu 
letzterer rechnete, nul' zwei gottesdienstliche AIde Iln 

officium nocturnum gegenUber standen, wahrend doch die 
Vierteilullg cler N acht eine dem allgemeillen Bewufitsein 
eben so gelaufige 'l'hatsache war wie clie cles 'l'ages. Es 
Imm daztl das Bedilrfnis, fUr die groBeren Festtage del' 
chl'istlichen Kirche dem .Gottesclienst eine besondere Feier
lichkeit zu geben, llncl so entwickelte sich das officium 
nocturnum in einer doppelten Form, in einer einfacheren 
fUr die gewohnlichen 'l'age und in einer feierlicheren fUr 
S01111- und Festtage. Die letztere abel' zerfiel und zerfallt 
110ch jetzt - im engsten A11schluB an die Vierteilung del' 
N acht - in drei N okturnen uncl die Matutin, vier Teile, 
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die del' Reihe nach den vier anti1mn N achtwachen ent
sprachen. Nach del' Ansicht del' mittelalterlichen 'l'heologen, 
die nicht verfehlen, diesen Zusammenhang regelmaliig' her
VOl' zu heben, sollen in del' That msprUnglich diese vier 
'l'eile je in den entsprechenden NachtwaGhen abgehalten 
worden sein, und erst spater sollen sie zu einem zusammen
hangenden gottesdienstlichen AId vel'einigt worden sein, 
del' clann in die Zeit nach Mittel'llacht fiel. "Vie dem auch 
sein mag, del' unmittelbare und genaue AnschluB diesel' 
altchristlichen Gebetszeiten an die bUrgerliche 'l'eilung des 
Tages und del' Nacht, wie wir sie zuniichst in Rom kennen 
gelerut habeu, springt so sehr in die Augen, daB ein 
innerer und ursachlicher Zusammenhang zwischen dem 
einen u11(l dem anderCl1 sich von selbst aufdrangt. Mit 
ancleren Worten: die Horen del' christlichen Kirche sind 
nichts andel's als die kirchliche Form einer vorhel' in Rom 
entstandenen, uncl von Rom aus in die Provinzen ver
breiteten btirgerlichen Zeiteinteilung; del' Hergang bei 
diesel' Verkirchlichung des bUrgerlichen Instituts ist so zu 
clenken: Zunachst war es ein natitrliches GefUhI, jedem 
wichtigeren Zeitabschnitt im taglichen Leben durch ein 
kurzes Gebet eine religiOse Weihe zu geben. So hefteten 
sich tlie christlichen Gebete an die horae insigniores an. 
Als spater dann in den SWrmen del' Volkel'wanclerung die 
weltlichen Ordnungen sich lockerten, als cler Arm del' 
weltlichen Obrigkeit erlahmte, und die :Macht del' Kirche 
auf allen Gebieten sich um so thatkraftiger geltend machte, ' 
da ging mit vielen anderen weltlichen Dingen auch die 
Sorge fUr die Regelung des taglichen Lebens auf die 
Kirche Uber, die hieran ein um so groBeres Interesse hatte, 
als jene periodischen Gebete mehr und mehr den Charakter 
eines wohlgegliederten, in bestimmten liturgischen Formen 
ausgepragten, ans Psalmgesang, Lektion una Gebet zusammen
.gesetzten gottesclienstlichen AIdes angenommen hatten. 
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AndeJ'erseits ist es mil' aunel' Frage, dan die Kirehe, wenD 
sie dureh ihre Gloekenzeiehen in erster Linie zum Gottes
dienst laden oder zu einem stillen Gebet zn Hause auf
fol'dern wollte, in zweiter doeh den allgemeinen Zweek, ein 
Mittel zur Zeiteinteilung uncI ZUl' Regelung des taglichen 
Lebens dal'zubieten, daneben nicht ans den Augen verlor. 
Die Zeit, in welchel' diese Verkirchlichung einer ul'spl'ilng
lich bUl'gerlichen EilU'ichtung erfolgte, lant sich wohl nicht 
genau bestinnnen. Es liegt auch dem Zweck diesel' Zeilen 
ferne, niiher auf diese Frage einzugehen. Ein gewisser 
Fingerzeig liegt in del' N otiz, die sich in mittelalterlichen 
Schl'iften findet, wonach del' Papst Sabinianus (604-5) 
die Anol'dnung traf "ut horae diei pel' ecclesias pulsarentm" 
(Dul'andus, rationale div. off. I, 4.). 

vVenn ich im Vorsiehenden die horae canonicae del' 
christlichen Kirche a.uf eine Ul'sprUnglieh romisehe Zeit
einteilung zmilekfUhl'e, so bin ieh mil' bewunt, hiebei 'in 
einen entschiedenen Gegensatz zu treten zu del' jetzt 
herrschenden Meinnng, welche die kanonischen Horen von 
den altjiidischen Gebetszeiten abzuleiten gewohnt ist. Das 
erfordert noch einige VV orte del' Rechtfertigung. Allel'dings 
hatten die J uden ihre bestimmten taglichen Gebete und 
Gebetszeiten. Aus vorchristlichel' Zeit erfahl'en wir, dan 
Daniel im Exil dreimal des 'l'ags niederzulmieen und zu 
beten gewohnt war (Dan. 6, 10) und dan die Juden nach 
ihrel' Rti.ckkehr nnter N ehemia bei Gelegenheit eines offent-

'lichen Bungottesdienstes viennal des 'l'ags im Gesetzbnch 
lasen und viet'mal den Herl'l1 ihren Gott anbeteten (Neh. 9, 3). 
Eine feste Ordnnng diesel' cyklischen Gebete tritt nns abel' 
erst im Talmud entgegen. Diese feste Ordnung enthiilt 
jedoch ganz andere Tageszeiten als die, denen wir in den 
einstimmigen Zeugnissen del' christlichen Schl'iftsteller be
gegnen. Es sind drei Gebete, die clem Juden zur VOl'schrift 
gemacht sind, das Morgengebet schechal'ith, das N ach-
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mittagsgebet minchah, und das Abendgebet maadph. Nach 
dem Traktat Berachoth ist das erstel'e abzuhalten in dem 
Zeitraum von Morgens bis zum Mittag' (6 Dhl') odel' nach 
andel'll bis 4 Dhr. Die richtige Zeit ful' das Minchahgebet 
ist dann del' weitere Zeitraum von Mittag bis Abends, nach 
anclel'll nUl' bis zur Hiilfte del' MinchabzeitJ d. h. nach den 
Auslege1'l1 bis 11 Dhr weniger ein Viertel. Das chitte Gebet 
abel' hat gal' keine bestimmte Zeit, sondel'll kann die ganze 
Nacht hindurch gebetet werden (Tl'aktat Berachoth IV.). 
Man sieht, dan diese Gebetszeiten mit den christlichen sich 
in keiner vVeise beruhren. vVenn es daher einerseits ilber
aus wahrscheinlich ist, dan die cyklischen Gebete cler Christen 
ihr Vorbilc1 an den jildischen gehabt haben, dafl namentlich 
die liturgische Gestaltung cler ausgebildeten horae canonicae 
sehr wesentlich clnrch die ji1dische Synagoge beeinflunt 
worden ist, so besteht andererseits zwischen den jildiscben 
und christlicben Gebetsz ei ten kein Zusammenhang. In diesel' 
Beziehung ist einzig und alIein clie bilrgerliche 'l'agesein
teilung del' l'omischen Kaiserzeit mit ihren teils natilrlich, 
teils kilnstlich hervol'gehobenen Abschnitten maflgebencl ge
wesen. 

vVenn wir lUlll noch einnial kUl'z auf unsel'en eigent
lichen Gegenstanc1 ZlU'ilckkommen sollen, so wircl unsere 
bisherige Auseillandersetzung keinen Zweifel lassen, in wel
chem Sinne die horae tertia, sexta und nona del' chl'istlichen 
Kirche ursprilnglich aufgefaflt wurden. In viel spfitel'er Zeit, 
als die ursprUngliche Ordnung' durch den Einflufl del' Zeit 
uncl del' UmsUinde vielfach verdun kelt und entstelIt war, 
konnte man damn zweif'eln. So wirft del' bekannte katho
lische Theologe BelIarmin (III contr. gen. III princ. libel' 1. 
c. 11) clie Frage auf: Sed existit dnbitatio quaedam circa has 
tees canonicas horas, Tertiam, Sextam et Nonam, sitne 
tempus legitimum persolvendi officii hal'lun Horarum, postea
quam ipsae horae finitae sunt, an potius posteaquam 
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labi coeperunt et adhuc labuntur. Wenn er sich nun 
gerade fur die zweite d. h. fur die falsche Anffassnng ent
scheidet, so kann dieses Urteil eines Mannes, zu dessen Zeit 
die chronologische Bedeutung del' Horen l1ingst aufgehart 
hatte, fill' uns nicht in Betracht kommen gegenilber den 
durchschlagenden Beweisen, die wir fill' das Gegenteil bei
gebracht haben. Die antiken Schriftsteller geben hie und 
da auch speziell fill' die kirchlichen Horen den gewilnschten 
Aufschlul). So sagt Johannes Chrysostomus (I epist. ad 
Timoth. hom. 14 C. 7.) von den Manchen: eh'lX 't'ph'l)v, ey.'t"l)v, 
e ' ~ ~, ,. ,,', '\...... \, L I vwctjv X,IXL 't'IX~ eG7tepLVIX~ euxIX~ em't'eAOUGL XIXL €L~ 't'l>GGIXplX p'€P'1) 

, f' "",, e' a I "\ I 't",'IV 'l)p.eplXv OlhveLp.iY.V't'€~ XIX €XIXG't'OV . .t"epo~ 7tA'l)pOup.evov 
~IXAP'CP~(IXL~, Gp.VOL~ Y€PIX(pOUGL 't'OV eeov. Ahnlich sagt - wenn 
auch mit einer LUcke im 'l'ext -, doch mit deutlicher Be
ziehung auf die kanonischen Horen ein auctor anonymus 
(Anecdota Paris, von Cramer Oxonii 1839. I, 380), nachdem 
er zuvor von den verschiedenen Anfangen des bUrgerlichen 
Tages bei Babyloniel'l1, Agyptern, Umbrern, Rame1'l1 gehan
delt hat: (; ~e (LUcke) 't'·~v ·t1p.epiY.v 7ttt.ALV 'Tep.veL 't'e't'PIXXW~, et~ 
't'pkl)v (J)pIXV, eY.'t"1) V, evtt.'t"l)v Y.IXL ~W~€xtt.'t'·I)V, eeG7t(~wv XP'7jVIXL X.1X't" 
whrl,~ ev 't'o1'~ [epo1'~ GUvtt.Y€GeiY.L 't'oo~ eU~o(1.evou~. Auch die oben 
mitgeteilte Berechnung Bedas darf hieher gezogen werden, 
wornach er den Abschnitt mane von Sonnenaufgang bis zur 
hora post quartam, den Abschnitt meridies bis zur hora ante 
nonam, und den letzten Abschnitt snprema von del' hora 
ante nonam bis Sonnenuntergang dane1'l1 lalit. Diese Be
rechnul1gsweise, die sich nUl' aus del' dam!tls fast allein noch 
Ublichen Tageseinteilung liach den kanonischen Horen er
klilrt, ergiebt reclmungsgemiil) fill' die hora quartlt und octava 
den Zeitpunkt del' abgelaufenen Stunde, mul) also dieselbe 
Bedeutung auch fill' die Terz und Non voraussetzen. Schliel)
lich bemerken wir auch noch bei Hugo de Sancto Victore 
(Rouen 1648. III, 372 ff.) die richtige Anschallung von den 
Horenl wenn er die bei jeder Hore vorkommende dreifache 
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Wiederholung eines Psalmverses allegorisch auf die drei 
niichstfolgenden Stllnden bezieht und ihr die Deutung giebt, 
dal) del' Psalm bei del' Terz dreimal wiederholt uns fill' die 
4., 5. und 6. Tagesstunde dem Dienst Gottes widmen unc1 
ebenso dreimal wiederholt bei del' Sext fUr clie siebte, achte 
und neunte, bei del' Non fUr die zehnte, eilfte und zwalfte 
Stnncle des 'l'ages uns dem Schutz des Herrn empfehlen 
soll (Hora tertia . . . nos famulatui pel' tres sequentes homs 
praesentamus, pel' quartam et quintam et sextam. In sexta .• 
nos divinae tuitioni pel' tres sequentes horas commendamus, 
scilicet per septimam horalll, octavam et nonam u. S. w.). 

Es lag nahe, die Vierteilnng des rrages, die im bUrger
lichen und im religiosen Leben eine so grol)e Rolle spielte, 
auch auf das physikalische Gebiet Uberzutragen. Dazu kam, 
dal) in del' antiken Naturwissenschaft die Vierzahl ohnehin 
eine grone Rolle spielte. :Man hatte vier Elemente, die vier 
Grundeigel1schaftenaller Karpel': warm und kalt, nal) uncl 
trocken. Die Medizin entwickelte ihre Lehre yon den vier 
Saften des tierischen und menschlichen Karpel's: Blnt, Scbleilll, 
schwarze und gelbe Galle und clie clamit zllsammenhlingende 
'l'heorie von den vier 'l'empel·amenten. Dazu kam die Ein
teilnng des 111enschlichen Lebens in vier Zeitalter, die des 
J ahres in vier J ahreszeitell, die des Monats in vier Haupt
phasen, und noch manche andere Viel'teilungen, in denen 
sich del' schematisierende Geist cles Altel'tullls gefiel. So 
el'gaben sich mancherlei Combination en del' vier rragesab
schnitte mit den genannten Vierteilul1gen, die hier del' Voll
stiindigkeit wegen wenigstens angedeutet werden sollen. 
Schon Theophrast zel'legt den 'l'ag, wie das Jahr und den 
Monat· in 4 meteorologisch bedentsame Abschnitte (7tepL 

, 1) t ~'" , , \ ...... r'" ~ G'I)(1.eLwv C. : w; 0 IXU't'W; XO:L em 't"I}~ 'l)p.epiY.; exou(H'! O:~ p.€-
't'O:~OAo:L - des Wetters -, b.V(j.'t'OA·~ yap x.d 7tpwt X.lXt (1.e
G·I)(1.~p(1X XIXL ~dA'1) X.o:L MGL~ X,(j.L 't'11. 't"7j~ VUy.'t'o; (1.ep'lI 't'a b.vC<
AOylX 't'IXU't'O 7tOLeL 't'o1'~ etp'II(1.evoL; 7t€PL 7tveu(1'&''t'(uV X'XL xe~(1.wvo~ 
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xed euatG(~. Zu einem wahl'en locus communis wird abel' in 
del' spiitel'en Pel'iode del' anti ken N aturwissenschaft die Be· 
ziehung- del' vier Gl'undeig-enschaften, warm und kalt, naB uncl 
troeken, auf die 4 Teile des Tages, wie auf die cles J ahl'es 
uncI Monats. Del' Frilhling- ist warm und naB, del' Sommer 
warlU und troeken, del' Herbst kalt und troeken, del' Win
ter kalt uncI naC). Uncl da 111u1) sich nun dieselbe Erschei· 
nung- aueh bei den viC(l' 'l'eilen des lunaren Monats und 
Tag-es wiederholen. 'A).,).,~ )(.G(L ·~f'.epG( eMI.G-r·1) ~.vG().,).,G(y~~ tpepet 

7tepL 't'ov G(epG( 't'ocrG(o't'G(~ 't'Z )(.G(L 't'otG(o't'G(~. 6 f'.ev y~p ~p6po~) 'n't'Ot 

,~ 7tpwtG( 0epf':~ xG(L uyp~ (0~ 't'o €G(P, at~ 't'oiho )(.G(L 't'~ crd)f'.G('t'G( 

't'wv vocroov't'(,)V 't"I)VtxG(u't'G( rkvtz't'G(t, xG(L 't'or:~ 7tupe't''t'oucrt ae 0()1'0~ 
, , , I, p.' ~\ C. \ \ 1: " \ 
G(ve)('1'o1'epo~ 0 xG(tpo~. 'I) f'.ecr·I)f"r-ptG( oe vepf':1) )(.G(t (.:IIPG( w~ 't'0 

6epo~' .~ ae ad)\'1) ~uxpa Y.(l.L bp~ (0~ 't'o rp0tvo7twpov. )(.(l.L'~ 
( , ,L ' 't , , f \ 'f' %: ~\ ( , e;'mep(l. 'fuXPG( Y.G(t uyp:x. (,)~ 0 xetf'.wv. XG(t 'I) we, oe 0IJ.OLW~ 1'0_ 

crG(U't'tXXL~ l'.e1'G('t'p87teL 1'ov rkep:x., oux rk7tO 1'OU 6epf'.ou t'kpx.oIJ,ev'l) 

e7td rpocret ecr't'L ~UXPtX ) rk)")'" f)cr't'epov et~ 't'o 6ewov )(.(1.1'(1.

)\'~youcr(l. ev 1'qJ eyy(~E:LV 't"~ '~[1.ep~. 1'tX I'.€V ytXp 7tpw't'oc 't"1i~ wX't'o~ 
,L \ \ ~, \ \ I ,~\ I ,I. ' \ f , 'fuXpoc )(.G(L ,;I)poc xOC1'OC 1'0 IJ·e't'o7twpov· 't'OC oe I'.ecroc 'fuXP(l. )('OCt uypoc 

)(.(I.1'tX 1'ov XeLI"WV(l.. 't'tX 't'p(1'(I. 0epl"tX )(.(l.L uyptX )('oc1'~ 1'0 €G(p. 1'tX 
~ , ~ - \, 'r - ,! C. , \ <:' '\ C.! oe 't'eA€I)1'(l.L(I. )(.(l.t eyyL'-,ov't'OC 1"~ ·1)1'.epq:. vepf"(I. )('OCL '-;I)POC )('OC1'(I. '1'0 vepo~ 

(Cramer aneedot. Paris. I 379). Diese 'l'heOl'ie zieht sich 
durchs g-anze Mittelalter hindurch und findet sich noeh aus
filhrlich dal'g-estellt in Dante's Con vito (trattato IV c. 23). 
Andel'erseits darf es nieht Wunder nehmen, wenn andere 
es vorzogen, statt 'rag- und N acht in je 4 rreile zu zer
legen, lieber das g-anze Nychthemeron in ebensoviele Teile 
zu teilen, um dann die letzteren mit den 4 Eig-enschaften, 
den Elementen, den Saften des menschlichen Karpel'S in 
Zusammenhang- zu bring-en. Auf diesel' Grundlag-e sind 
folgende Blilten scholastischer Poesie entstanden, durch deren 
Vergleiehung- del' l,eser Doch einmal Geleg-enheit bekommt, 
die Bedeutung- del' Stundenformeln zu kontrolieren: 

V. Vierteilung des Tages. Horae eanonicae. 

1) Tras Iucis primas, noctis tres san g u i n is huas, 
Vis c hoI e l' a e medias lucis sex vindieat horas; 
Desque mel a e primus noctis tres lueis et imas 
Centrales panas sex noctis phI e g ill a tis horus. 

2) A nona noetis donee sit tertia lucis, 
Est dominus sanguis, sex in de sequentihus horis 
Est dominus cholcm, dum lucis nona sit hora. 
Post niger humid' inest, donee sit tertia noctis, 
Post haec phlegma veuit, donee sit nona quietis 1. 
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1 Diese mittelalterliehen StilbHiten siml von mil' aus Hollinshe(l's 

Chronicle I, 118b (London 1577) elltlehnt. 
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vVas die bisherig'e Unteriluchung zuniichst mit RUck
sicht auf den >lwei- und viergeteilten 'rag naebgewiesen hat, 
das wird sich bewiihrell, wenn wir nun - dem Gang del' 
natitrlichen Entwicklllng uns anscblie~end - die vollstandige 
zwolffache Stundel1l'eihe in's Auge fassen, und verschiedene 
Stellen vorfnhren, die von den antiken Zeitmessern bandeln. 
Die Uhren sowohl, wie die VOll denselben bedingte Zwolf
teilllllg des'rag'es lassen sieh im praktisehen Gebraueh 
des klassischen Altertums nicht VOl' del' alexandrinischen 
Periode nachweisen, wenn aneh Hel'odot an einer bekannten 
Stelle (II, 109) von den ~uw~ex.(l p,epeoc 't"?i~ '~iJ,ep'l); spl'ieht 
und in Verbindung damit zwei Instrumente unter dem Na
men 7t6AO~ und yvwp,wv erwahnt, welche die Grieehen von 
den Babyloniel'l1 gelernt haben sollen, Sieher ist, daf) in 
del' attisehen Littemtm bis auf Alexander keine Spur naeh
gewiesen werden kann, welehe auf eine EinfUhrung del' 
Stundel1l'eehnung in's praktische Leben del' damaligen Zeit 
sehlief)en lief)e. Die iilteste Rechnung naeh Stunden finde 
ich in einem Fragment aus des Massiliensers Pytheas Sehrift 
nber den Ozean (erhalten und mitgeteilt in Geminus Isa
goge e.5). Dann sind die astl'onomisehen Beobaehtungen, 
die rrimoeharis in Alexandria e. 280 anstellte, in Stunden 
angegeben (Ptolemaus Almagest. Ausgabe von Halma II, 
S. 21. 23, 24. 26). Naeh P1inius h. n. II, 73. hiitte Onesi. 
kritus, del' Begleiter Alexanders des Grof)en, fUr gewisse 
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Gegenden Indiens angemerkt, daf) man dort die Stun den
reehnung nieht kenne (Onesicritus, dux ejus, scripsit quibus 
in loeis Indiae umbrae non sint, septentl'ionem non eonspici, 
et ea loea appellari aseia, nee horas dinumerari ibi). Zur selbell 
Zeit mUfiten abel' aueh in Gl'iechenland selbst - wenn wir 
einer Anekdote ans Diogenes Lael'tius Glauben sehenken 
wollen -- die Uhl'en und dam it aueh die Stllndenreehnung 
noeh etwas neues gewesen sein. Denn nach diesel' El'zah
lung (Diog. Laert. VI, 9, 104) hatte del' Oynikel' Diogenes 
beim Anbliek einer Uh1', die man ibm oft'enbar als etwas 
Neues und MerkwUl'diges zeigte, mit kuhler GleiehgUltigkeit 

A b ·I ' " \ \ \' -
ZlU' ntwol't gege en "IJ'IJG~P'OV 't'o "'pyov 7tpO~ 't'o p:1) UG't'€P'Ii-

G(l~ ~d7tvou«. Naeh Rom lmm die erste Sonnenuhr aus Oa
tina im Jahl'e 263, die erste vVasseruhr mehr als ein Jahr
hundert spiitel', im Jahre 159 v. Oh1'. (Plin. h. n. VII, 60). 
Es sind hiemit bereits die beiden Hauptal'ten del' antiken 
Ubren angegeben. Beide, sowohl Sonnen- als ';!iT asseruhl'en 
muf)ten so eingel'ichtet sein, daf) sie den Zeitraum zwischen 
Sonnenauf- und Untel'gang in zwolf unter sieh gleiehe Teile 
zu zerlegen gestatteten. Bei del' einen Gattullg beni1tzte 
man zu diesel' rreilung den vVeg, den ein Sehattenpunkt 
im Lauf des Tages auf einer geraden odeI' gekrummten 
Flache zurUeklegte, bei del' andel'll das 'I'iT asserquantum, das 
bei moglichst eonstantem Druck im se1ben Zeitl'aum von 
einem Gefaf) in ein zweites abflof). Aufler diesen beiden 
Gattungen von Uhren bediel1te man sieh abel' noch eines 
andern, einfachel'en Mittels, um sieh nber die 'ragesstunden 
wenigstens im Groben zu unterl'icbten. Ebe die Uhren 
Vel'breitung gefunden hatten, hatte man in Grieehenland, 
wie die alte und neue Komoc1ie beweist, sieh dadureb ge
holfen, daf) man mit seiner Soble den eigenen Sehatten ab
schritt und die gefundene Liinge als Zeitmessel' beniHzte. 
So bestellte mall sieh auf einen 6-, 8-, 10-, 12·fUf)igen 
Schatten, und da das Verhitltnis zwischen Fufisohle und 
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Korpedange im Allgemeinen bei GroI) und Klein dasselbe 
ist, .. so hatt~ man hiel'in ein Mittel) das bei maI)igen An
spruchell sell1em Zweck annahel'lld entsprach) jedenfalls bessel' 
el~ts~raeh, als die blose Beobachtung des Sonnenstands, die 
\~ll' Il1 Rom gefunden haben. FUr die groI)e Masse ilament
heh del' liilldlichen Bevolkerung', mufHe dieses Mittel auch 
~och spateI' ausreiehen, als die Uhren liillgst erfunden und 
Il1 den gl'oI)en Stiidten und den Hausern del' Reichen eill
gefilhrt waren. NUl' wUl'de das Schattel1maI) jetzt zu del' 
popul~r gewol'denen Stundellteilung in Beziehung gesetzt 
und e111 Schema entworfen, das in runden leicht behiiltlichen 
Zahlen die Schattenliingen fUr die einz~lnen Stunden des 
Tages, und zwar je nach den vel'schiedenen Monaten des 
J ahrs verschiedene angab. vVollte man leieht behaltliche 
runde Zahlen haben, so dl1l'fte man es freilich mit de:' 
Isoc~lronie diesel' Zeitabschnitte nieht eben genau nehmen. 
AHem fUr die Bevolkerungsteile, die sich dieses Mittels be
dienten, !cam es weniger auf die Gleichheit del' Zeitabschnitte 
unter sich an als vielmehl' darauf, daI) jeder unter einer ge
gebenen hora den gleichell Zeitpunkt verstand wie del' an
dere: und ~as wUl'~le auf die angegebene vVeise ebensogut 
el'1'elCht) Wle es (he Athener mit ihrem SehattenmaI) VOl' 
EinfUhrung del' Stunden erreicht hatten. 

Derartige Tabellen von SehattenHingen zum Zweck del' 
Einteilllng des Tags in 12 Zeitabschnitte sind uns aus dem 
Altertum mehrere erhalten und sie sind aIle SaInt und SOll
del'S so eingerichtet, daI) sie uns durchalls notigen) die Stun
denfol'meln im Sinne des Zeitpunkts del' abgelallfenen Stunde 
aufzufassell. Die bekannteste Stundentafel diesel' Art ist 
diejenige) welche Palladius in seiner Schrift de re rustica 
als Anhang fUr jeden einzelnen Monat mitteilt. So heifH 
clas SchluI)kapitel fUr den Monat J Ulmar: 
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De horis 
hora I et XI pedes XXIX 
hora II et X pedes XIX 
hom III et IX pedes XV 

). hora IV et VIII pedes XII 
hora V et VII pedes X 
hora VI . pedes IX 

d. h. im Monat JannaI' bezeichnet eine Schattenlange von 
29 Fuf) - mit del' eigenen Sohle am eigenen Schatten ab
gemessell - 1 odeI' 11 Uhr, eine Schattenlange von 19 
Fuf) ergibt 2 odeI' 10 UbI', eine solehe von 15 Fuf) 3 oder 
9 Uhr, eine 12fiiI)ige Sehattenlange bezeichllet 4 oder 8 Dhr, 
eine 10fiiI)ige 5 odeI' 7 Uhr, eine 9fiiI)ige 6 Dhr. Mit 
diesel' Anordnung', die sich in derselben vVeise dureh aHe 
Monate hinc1urchzieht, ist alIes gegeben. Denn es ist ein
leuehtencl, daB die Anorelnung anelers sein miiI)te, wenn 
unter hom die laufenc1e Stunde gemeillt wiire, uncl wiecler 
anders, sollte dall1it del' Anfang cler einzelnen Stunde aus
gecll'iickt sein. 1m el'stel'en Fall miif)te man folgencle Paal'ung 
del' Stunclen finden: hora I et XII; hom II et XI; hom 
III et X; hora IV et IX; hora V et VIn; hora VI et VII; 
cla von clen laufenden Stun den clie in diesel' vVeise zusam
mengestellten sich in Bezug auf Sonnenhohe uncl ebenda
mit auf Sehattenliil1ge gleich verhalten. Sonte abel' del' An
fangspunkt del' Stunden gemeint sein, so wUrden gleiche 
Sehattenlangen sich wiec1erholen bei hora II et XII; hom 
III et XI; hora IV et X; hora V et IX; hom VI et VIII; 
und die hora VII miif)te als del' eigentliche Mittagspunkt 
ungepaart erscbeillen und den kUrzesten Schatten haben. 

Ich habe in einer AbhancUnng Uber clie Zeitmesser dcr 
antiken Volker ane cleral'tigen Stundentafelll, clie sieh aus clem 
Altertnm erhaltell haben, gesanunelt und besprochen. Es 
sind im Ganzell fUnf. Zu del' litel'ariseh nberlieferten des 
Pallaelins kOl11mt eine weitere, clie auf einer Inschl'ift in Tehfa 
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(clem alltiken Taphis) in Nubien gefunclen uncl zuerst von 
Letronne publiciel't wmcle. Eille ch'itte finclet sich unter clen 
chronologischen Werken Beclas I, 464, II, 130 (Basel 1503); 
eille vierte versificierte, aus 88 Hexal11etern bestehencl, wurcle 
frUher gleichfalls clem Beda zugeschrieben, schein t abel' 
vielmehr clen Diakollus vVanc1albel'tus von Kloster PrUm, 
einen Zeitgenossen del' K ttrolillger, zum Verfasser zu haben 
(neuel'clings abgecll'uckt in Suetollii l'eliquiae von Reifrer
scheid S. 300 uncl in meiner eben erwHhnten Abhancllung 1 

S. 74 fr.). Und eill fHnftes deral'tiges Dokument habe ich 
in clen Anecdota Gl'aeca Pal'isiensia VOll Oramer I S. 381 
nachgewiesen. So seh1' nun alle diese Stundelltafeln in Be
zug auf clie angegebenell Schattenliingen difrerieren, was 
nicht auffttllen kann ocler vieIl11ehr selbstverstandlich ist, 
wenn die 'l'afein fUr verschiedene Breiten entworfen waren: 
in clem von uns hervorgehobenen Punkte, in del' Paarung 
del' Vormittags- uncl N achmittagsstunden, stil11men sie voll
sHinclig Uberein. Dic hom VI steht immer einzeIn, weil sie 
clen hochsten Sonnenstand cles ganzen 'l'ages reprltsentiel't, 
und von den Ubrigen entsprechen sich 5 und 7; 4 und 8; 
3 lind 9; 2 und 10; 1 uncl 11. So sagt cler Anonymus bei 
Cramer: e1t'L 'ITeX'I'r<Uv ~e 6p.o(<u~ 't'WV )('C'I.!PWV )('C'l.L 't'WV [J:/jvwv um:p-
, " , " ~. ~ I ,~~, ,~, ~ , 
o,xe! 'Ii [J.ev np<U't"'/j <UpC'l. 't"/j~ oeu't"o,pC'l.~ 1t'OOC'l.~ oex,C'I., '/j oe oeu't"epC'l. 

't"7i~ 't'ph"'/j~ T:Q~C'I.~ 't'EGGC'l.pC<~, 'h 't'pkl) 't"7i~ 't'e't'eXp't""I); 1t'6~C'I.~ 't'per~. 
'n 't'e't',xp't"'1) 'U,~ m:(l.1t''l''Ii~ 1t'6~C'I.~ Mo X,C'l.L 'n 1t'E[J.1t''t''1) 't"7i~ gx,'t"/j~ 1t'6~C'I. 
(/ t~" Y...... , I "\ a '" (~I \, '" 
evC'I.. C<! 00, etpe(;I)~ C<VC<1t'C< 1\ !V e<u~ 't"I)~ o,voe)('C'I.'t'·/j~ )('C'I.! O(U't"I)~' 

d. h.: hei clen N achmittagsstunden geht es wiedel' in der
seiben Reihenfoige aufwlirts, so clai) die 7. cler 5. u. s. w. 
entspricht. Wanclalbertus abel' schwingt sich in Bezug auf 
clie Paarung del' Stunden zu folgenden Versen auf (10-17): 

Qnas horas sibi conjungant, in fronte videto 
lector et in cunctis aequo observare memento. 

1 Die Zeitmesser del' antiken Volker, von Prof. Dr. Eilfinger. 
Stuttgart 1886. 
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) 
i mense omni prima lludecimae cOlljullgitur horae. 

hinc umbria decimam nectit cnrsuqlle secunda. 
tertia mox nOllam PllllCtis complectitur isdem. 
octavae paI'iter praececleus quarta cohacret. 
quintam sllbsequitur unmero post septima justo. 
sola snas tautum meusuras sexta retentat. 
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Das gleiche Resultat ergibt sich aus dem, was W11' 

l'tber die eigentIichen Uhren erfahren. In einer stark corrum
pirten S,telle seiner Schrift r,epL ~ux:7i~ &'p.iXp't"'I)(l',x't'<Uv (KUhn 
V S. 80 fr.) beschreibt Galenus eine Uhr, die den Grund
gedanken del' antiken Wasseruhl' wohl am einfachsten ZUln 
Ausdruck bringt. Man nimmt ein rundes, durchsichtiges, 
also etwa giasernes Gefal) und bringt es mit einem vVasser
behalter in del' vVeise in Verbindullg, c1af) es sich unter 
constantem Drucke langsam fullt. \iViiren modeme Stunclen 
zu messen, so clUrfte nUl' die vVassersaule, die in 12 Stunden 
ansteigt, in 12 rreile g'eteilt und die 'l'eilstriche am Glas 
sichtbar gemacht werden und die Uhr ware fertig. Die 
antike Ubr abel' mui)te clel' Veranderlichkeit del' Stnnden 
Rechnullg tragen und mui)te das Mittel gewahrell, im Som
mel' lange, im Winter kurze und an den iiquinoktien mittlere 
Stun den zu messen. Zu dies em Zweck mul)te clie vVasser
siiule zunachst flh' clie 4 J ahl'punkte gemessen werden. Man 
bezeichnete also auf del' einen Seite cles Gefai)es die Hohe 
bis zu cler das vVasser im Laufe des langsten 'l'ages an
stieg; gegenUber in einem Abstand yon 180 0 die Hohe, 
des vVassers am kUrzesten Tag, in den beiclen Mitten unter 
90 0 und 270 0 Abstand die Hohe del' Wassersiiule fUr die 
beiden Aquinoktialtage. vVenn man nun die gewonnenen 
4 Pllukte unter einander verb and, so entstand dadurch eine 
schief um das Gefai) herumgelegte Knrve, welche alIe die 
Punkte entllielt, bis zu denen an den vel'schieclenen Tagen 
des Jahres die Wassel'sauie zwischen Sonnenauf- und -Ullter
gang empol'stieg. Die ZwoIfteilung ergab sich von da an 
leicht. Man c1urfte 11tU' VOll den anfanglich bestimmten 4 
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Pl1nkten . Lote bis zum Boden des GefKl)es fallen) diese 4 
Vertikallinien in je 12 unter sich gleiche Teile teilen, und die 
sich entsprechenden Schnittpunkte wiedel' quer um das Gefal) 
herul11 clmch Kllrven nnter einander verbinden. So ergaben sich 
die 12 Stnndenkl1l'ven) die einem gegebenen Tag an irgend 
einel11 Punkte ihres VerIanfs entsprechen mufiten. vVelches 
gerade del' richtige Punkt war) das ware dUl'ch blol)e 
Schatzung nicht so Ieicht zu bestimmen gewesen) zUl11al da 
die Tage bekanntlich nicht mit constanter Gesch\~indigkeit 
zu- uncl abnehmen. Man brachte also am obern Rande 
des Gefa£)es) wo die 4 J ahrpunkte je in einem Abstand 
von 90 0 bereits fixirt waren) in den Zwischenraul11en eine 
ausfuhrliche Scala an) die horizontal mll das Gefal) herum
gelegt fUr jeden einzelnen 'fag einen ldeineren vertikalen 
Strich ellthielt) del' mit den Augen abwarts verfolg·t die 12 
horizontalell (bezw. annahernd horizontalen) Stundenkurven 
dnrchschnitt) und so die Linie andeutete) an welchel' fUr 
cliesen T'ag die Stunden abgelesen werden mufiten. Noch 
bequemer war es) wenn man dazu ein Ideines Lot benutzte) 
clas am Rand des Geftil)es verschiebbar von T'ag'strich zu 
rfagstrich wanderte und so die j eweilige rrageslinie be
zeichllete. N ach c1ieser vorausgeschickten Erklarung wird 
es !ceine Schwierigkeit haben) den vVortlaut Galens selbst 
Zll verstehen: »So hat man auf analytischem vVege eine 
vVasserllhr entwol'fen) deren Richtigkeit zu pl'itfen auch ein 
Laie ohne weiteres im Stande ist. Die oberste Kurve) 
welche die zwolfte Stunde bezeichnet (.~ "'nv ~w~ex.&"·ljv 
i~plXv G·Ij[J.cd'lOUGIX) ist auf .der Seite des Gefafies) weiche fUr 
den langsten Tag bestimmt ist) am hochsten) am niedrigsten 
da) wo del' kUl'zeste 'l'ag angezeigt werden soIl; sie halt 
die Mitte da) wo sie gleich weit von den angegebenen 
Punkten entfe1'11t die beiden Aquinoktialtage anzudeuten 
hat. Die Stl'iche abel') die in den Zwischenrliumen zwischen 
diesen vier Hauptpunkten am Rand des Gefafies allgebracht 

VI. Ubren und Stundentafeln. 81 

sind, dienen zur Bezeichnung aIler derjelligen Tage, die 
zwischen den angegebellell 4 J ahrpunkten in del' Mitte 
Iiegen. vVenn man also von diesen Teilstrichen ausgeht) 
so bezeichnet del' niichste Strich nach del' SOIDmerwende 
(wenn man ihn abwarts mit den Augen oder mit Hilfe eines 
verschiebbaren Lotes verfolgt)) bis zu welchem Punkt del' 
obe1'sten Kurve das Wasser am Ende del' 12. Stunde (r~~ 
~w~ex.&,.t"'Jj~ i~plX~ GUl',r.A·ljpouf',ev·Ij~) in del' Klepsydra steigt am 
folgenden Tage. Ebenso bezeichllet del' 3. Vertikalstrich 
den 3. Tag nach del' Sommerwende) del' 4. Strich den 4. 
Tag) und wen11 man auf diese vVeise fortfahrt) so wird man 
find en, wie die genannte oberste Kurve in ihrem Verlauf 
die Lange tLIler einzelnen Tage des Jahres darsteIlt. vVie 
dies bei del' obel'sten Kurve del' Fall war) werden dann 
aIle weiterll Kurven die folgenden Stunden angeben. Die 
11111l1ittelbar unter del' 12. befindliche wird an den verschie
denen Pnnkten ilu'es Verlaufs fUr aIle einzelnen Tage des 
Jahres die 11. Stun de angeben) die weiterhin folgende wird 
an den verschiedenen Punkten ihres Verlaufs die 10. Stunde 
bezeichnen) clie niichsten sodann die 9.) 8. Stunde und so 
fort bis zu del' untersten Kurve) welche die erste Stunde 
angibt) gerade so) wie man aIle diese Stnnden auch auf einer 
SOllnenuhr abliest." 

vVenn die Stllndenforll1eln die laufende Stunde aus
drUcken wUrden) so wUrden den einzelnen horae Uberhaupt 
nicht die Kurven sondern die Zwischenl'anme zwischen den 

) 

Kllrven entsprechen. Ware untel' den Stundellfol'll1eln del' 
Anfang del' betreff'enden Stllnde gemeint, so wUrde hora I 
mit dem Boden des Gefal)es zusammenfaIlen) uncl hom XII 
llicht mit del' obersten KUl've) welche Tagesende = Sonnen
unterg'ang bedeutet) sondern mit del' nachst vorhergehenden. 
Es zeigt also schon die ganze Konstl'Uktion des Gefafies, 
wie sie in del' gegebenen Schilderung vorliegt) da£) die 
Stnndellformeln die abgelaufene Stunde bezeichnen) und 

B i Ifi n gel', Die antiken Slundenangaben. 6 
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zUI11Ubel'fiuf) kommt die ausdl'Uekliehe Allgabe hinzu, daf) 
die 12. Kurve del' abgelaufenen 12. Stunde gelte, eine An
gabe die auch den Sinn del' Ubrigen Formeln erkHirt. Das
selbe finden wir, wenn wir eille wcitere derselben Schrift 
und demselben Zusammenhang entnommene Stellc desselbcn 
Schriftstellers ins Auge fassen. Es handelt sich in del'selben 
allerdings nicht um eine vVasserllhr im eigentlichen Sinne 
des VIT orts, sondel'll ml1 ein IVIittel, die Richtigkeit cineI' 
Sonnenuhr durch das vVassermaf) zn kontl'ollil'cn, Galcn 
gibt als solche Mittel, sich von del' Riehtigkeit odeI' Un
riehtigkeit einer Sonnenllhr zn Uberzengen, dl'eierlei an (a. 
a. O. cap. 5): 1) Wenn del' el'ste Strahl del' Sonne auf 
die rrpciH'1) '(pW),fL'n del' Sonnenuhr falIt (daf) die 'ITociyt"ll YoI'J.I),u:n 

I. I 'I \ \ \ 

hier del' Rand del' Sonnenl1hl', nicht die erste Stl1ndcnlinie 
ist, wird aus dem folgenden ld ar) , 2) vVenn alle Sonnen
uhren unter cinander Ubel'einstimmcn. 3) (hIXV U~IXTO~ 0tuJ.A:n 
PU(H; !'J.lhot~ p,!Xp't"Up'~. 1111 folgenden beschreibt er nun das 
Verfahren, das eingesehlagen werden soli, UI11 die letztel'e 

,Probe zu machen. Man nimmt ZUIl1 'Yassel'maf) cin dll1'eh-
bohrtes Gefaf), setzt es mit clem ersten St.rahl del' Sonne 
aufs vVasser, und wenll dann naeh eilliger Zeit die SOllnen
uhr die erste Stunde zeigt, so bezeichnet man an dem Ge
fiif) die Hohe, welehe im Lauf del' verfiossenen Zeit das 
aufsteigende VVasser el'l'eieht hat. Man schUttet dann das 
vYasser schnell aus, setzt das Gefaf) wiedel' an, bis die 
Sonnenuhr 2 Uhr zeigt und vergleicht nUll wiedel'. Die 
richtige Konstruktion del' Sonnenuhr wird sich nun daran 
zeigen, da!) das Vvasser je Ul1l 2, 3, 4 Uhr u, s, w. die
selbe Hohe in dem Gefaf) erreicht hat wie 11m 1 Uhr, dcnn 
das ist ein Zeichen, da!) das Problem, den Zeitraul11 yon 
Sonnenauf- bis -untergang in 12 gleiche Teile zu teilen, 
richtig gelOst ist. leh gebe clie Stelle naeh dem Text yon 
Johannes Marquardt, Galelli Scripta minora (Teubner 1884). 
S. 64. 
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, ,\" 1 ,~ ., ""~ 1{j I~ I, l{j ,,~ 
" 11. yyewv Tp't1O'a~, ec, 'f)~ IXV UI\'I)~ "'Jel\'~~ yeyovo~, emve~ UO!XTt 

x,!XOI)'.p0 T'nv 'ITp(kl)v 6:X,TtVIX 'rOU 'n'ALou OeaO'&p,evo~' eW ihocv O'OL 
TO X,IXTIXY<.YPC<P,p.evov (;)po'A6ywv (d. h. die Sonnenuhr) ±yye('A'~, 

\ , U " (j I ~I ) "\ I {J. ...., T'I)V 'ITpw't"I)V (upav 'I)VUO"JOCL, O"I):),'t1vIXI),evo~ OO'OV e'ITI\'l)pwv'l) 'TOU IXy-
I I ,\ tv u" -:r " I 'l'J' ,\ 1",\ yc:wu p,epo~ U'ITO 1'01) UOOCTO~, etT ex,x,ev(uO'IX~ euvew~ IXU'rO 'ITal\W 

e'ITWe~ 8'ITL 'rIX'JTOV U~(lJp' <hav ~e 'r'nv ~eu'repIXv i/)pIXv 6:yye('A'~ 
TO '/j'AVXX,OV wpo'A6ywv, e'IT(0'x,e4oct TO 6:yyaov, dO' OTI)'.V eup'~~ ev 
aUT(1l TO U~WP e'ITL TO alho I),ipo~ &:<ptYI),evov, w~ X,IXT~ 'r'nv 'ITpci)T'I)V 
~)POCV €O"l)p.IXLVOU, 'r!XIJ.w~ ex,xeIX~ IX00t~ Oe~ )('(~T' IXUTOU 'rOU U~OCTO~ 
x,IXL emO'x,e'ITTOU 'IT&'AtV, d p,iXpt 'r'?j~ 'tpkl)~ i/)pa~ eV~eLx,vuO't TO 
WPOAOYWV e'ITL T'nV IXU't"nv xwpOCV 6:<pLX,VetO'OIXt 'rOU 6:yydou 'ro u~wp, 
etp' ,Xv i'.aTa T'nv 'ITpci)T'I)'1 )I.!XL x,!XTa 'r'nv ~eUTepocv. (Hier mochte 
ich lieber mit den Mss. 6:tptX,VetTIXt lassen und das yorher-

1 1 I \ I 7', I a 1~1 , ge lene e SO esen: e: p,expt~ OU T'I)V TpLT'I)V (uPIXV ",'10eLx,VUO'L TO 
(;)po'A6ywv, ' .. ) <hIXV 00v eup'~~ OU'rW~ yeyov6~, i,)(,'Xioc~ IX00L~ e'IT(Oe~ 
" ,a'~ , '1 \' , ", tv" 

IX'JiL T'?j~ nTOCp'r'I)~ WpIX~, LQ(uV Te 'ITOCl\tV e'ITL 'rO OCUTO :;,epO~ TOU 
, , 'r!~ , P. p, I " , \ ..... ',,\ J IXyyewu 'rO UOtup ocvoct-'et-"I)x,o~, ex,xeoc~ OCU'rO, 'ITOCP!XX.P'I)I)'OC 'ITOC"W em-

l'J I t:' I Y '" a (/ " \JeL; op,otW~ s<.,e'toc<.,e x,a'rO'. T'I)V 'ITep,'ITT'I)V (UPO'.V. OTIXV )I.!XL 'rOCUT'~ 

eup'~; e'ITL T'nV IXUT'nV X(~PIXV 6:<ptyp.e'lov TO U~(uP' eITIX x,IXL x,IXTa 
, r! " , , ~ "',' "" ~ ~ I " T'I)V ::;x,'r'I)V n )I.IXL )I.IXTIX TO'.~ e<pe<.,'I)~ IXXpt 1"1); O(l}()ex,IX'r'I)~, eL {l:1) 

'ITO'.VTe'A(;)~ tXVOU~ d', 'ITetO'O'M~ lI.oc'A(;)~ x,OCTIXyeyp:x<pOIXt 'rO t;)po'A6ytOV, 
ei' ye TO 'ITp0l'.dl),e'lOV e'ITe~d~IX'To". Hier wird also zunachst del' 
VVasserzufiuLl gem essen, welchel' sich ergibt yon clem Augen
bliek an, wo del' erste SOllnenstrahl erblickt wird, bis zu 
dem Augenbliek, wo die Sonnenuhr anzeigt "T'nV 'ITpw't"'I)V wpocv 
'hvucrOoct"; letzterer Ausdruck ist in seiner weitlaufigeren Fas
sung unzweidelltig die Bezeichnung del' abgelaufenen ersten 
Stunde. Damit erkHtren sich nun abel' aueh alle folgellden 
kUl'zgefaLlten AusdrUcke "OT!XV ~i 'r'nv ~euTepIXv WPIXV 6:yye('A'~ 

, , ) I" ' \, I rI , , 'rO ,n'At!X)I.ov (~PO ,OYLOV - "w~ X,O'.TIX 'r'I)V 'ITPWT'I)V (.)P\I.'1 ecr'l)p,O'.t-
" I~'" ,,' 0" VOl)" - ,,\l.Xpt 'r'7i~ 't"eTIXpT'I)~ tupOC; - "X,OCTO'. 'r'I)V 'ITep,'ITT'I)V (')PIXV 

u. S. w. in demselben Sinne des abgelaufenen Zeitraums, und 
anch hier bezeichnet wiedel' das tXXpI T'?j~ ~(I)~ex,&'r't1~ (,)P!X~ den 
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Abschlu(l des ganzen 12stiindigen Tages, wie bei del' vorher
gehenden Beschreibung del' vYassernhr. 

Die Sache wird hoch deutlicher werden wenn wir uns . ' auch dIe Eil1l'ichtung einer anti ken Sonnenuhl' etwas naher 
ansehen. Jede antike Sonnenuhr gieng von dem Grundge
danken aus, den Weg, den ein Schattenpunkt zwischen 
Sonnenallf- und Ulltel'gang auf irgend einer Flache beschrieb, 
in zwolf TeiIe zu teilen. Diese Aufgabe war nicht so leicht 
zu losen, wenn man den Schattenpnnkt anf einer eben en 
Flache wandel'11 lien, weil er auf einer solchen sich mit 
wechselndel' Geschwindigkeit bewegt, sehr schnell mOl'gens 
und abends, viel langsamel' um Mittag. vVie solIte man 
also die zwolf Streck en des Schattenwegs bemessen, damit. sie 
g lei c he Zeitraume darstellen? Sehr einfach wurde dagegen 
die Aufgabe, wenn man den Schattenpunkt anf Bahnen sich 
bewegen lien, die genan den Bahnen del' Sonne am Himmel 
entsprachen, denn da die Sonne in gleichen Zeitl'aumen ihrer 
taglichen Bewegllng gleiche Bogen am Himmel znrlicldegt, 
so durfte man nul' die einzelne KUl've del' Sonnenuhr in 
zwolf' gleiche 'l'eile einteilell, um zwolf ullter sich gleiche 
Stllnden zu bekommen. Die Sonnenuhr, welche dieses Pro
blem verwirldichte, war unter dem N amen del' Sonnenuhr 
des Beroslls irn Altertllm weit verbreitet, und verschiedene 
Exemplal'e, die jetzt noch vol'handen sind, geben ein deut
liches Bild von ihrel' Constrllktioll 1. Man denke sich eine 
ausgehohlte Halbkug'el, genau horizontal gestellt und mit 
del' Hohlung dem Zenith zugewendet. 1m Zelltl'Um sei ein 
kleiner scbattellwerfendel' Gegenstand, etwa ein KUgelchen 
angebracht. Sobald die Sonne am Horizont erscheint, wird 
sicb auch am Horizont del' hohlen Halbkllgel, mu' an del' 
entgegengesetzten Seite, del' Schatten des KUgelchells zeigcn 

1 Vgl. G. Bilfinger, die Zeitmesser del' autiken Volker. Stuttgal't 1886. 
S. 26-ff. 
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und diesel' wird dann bis Sonnelluntel'gang im 1nnern del' 
Halbkugel genau denselben Kl'eisbogen beschl'eiben, den die 
Sonne am Himmel macht, nul' in umgekehrter Richtung. 
Bezeichnet man im 1nne1'11 des Hemicyldiums den Weg, 
den del' Schatten heschreibt, durch eine bleibende Linie, 
und wiederholt man dies an beliebig vielen Tagen, so hat 
man ebensoviele 'l'ageskurven fUr die zu entwel'fende Uhr 
gewonnen. Statt abel' fUr jeden 'l'ag eine hesondel'e Kurve 
zu verzeichnen, begniigten sich die Alten mit den drei 
Schattenkul'ven fUr die heiden Aquilloktien und Solstitien, 
dann teilten sie jede diesel' drei KUl'ven in 12 gleiche Teile 
und verbanden die 11 Schnittpunkte, die auf diese Weise 
auf' del' Kurve des Aquinoktialtages entstanden, nach del' 
einen Seite hin mit den entsprechenclen Schnittpunkten del' 
!Curve des langsten Tages, nach del' andel'll Seite hin mit 
den entsprechenden Schnittpunkten del' KUl've des kUrzesten 
Tages, d. h. sie zogen quer dUl'ch die 3 Tageskurven die 
11 lineae horariae. Die Wil'kung del' Ullr ist aJso die: an 
4 Tagen im J ahr wird del' Weg, den del' Schatten del' 
8tilu8spitze im· Innern del' Halbkugel beschreibt, mit den 
3 'rageskurven selbst znsammenfallen, an den andel'll Tagell 
im J ahr hewegt er sich zwischen zwei derselben und kreuzt 
im Lauf'e des Tages die 11 lineae horariae, indem er bei 
jedem Zusammentreifen mit einel' solchen linea dell Ablauf 
einer StUll de verkUndigt. Wir dlirfen also, nm unsern Satz 
zu heweisel1, nul' konstatiren, dan bei del' Sonnenuhl' del' 
Begriif del' hOl'a so und so viel an die entsprechende linea 
hOl'aria gekiliipft war, und nicht an den zwischen zwei lineae 
hOl'ariae gelegenen Zwischel1l'aum. Schon die vorhergehende 
Stelle hat dies gezeigt, die nachstf'olgende wird hieriiber 
keinen Zweifel Ubrig lassen. Wil' sehen in del'selben (Ma
Cl'obius Som. Scip. I, 20, 25 if.) die genannte Sonnenuhr 
dazu verwendet, um den Durchmesser del' Sonne im Ver
haltnis zu del' Grone ihl'cl' Balm am Himmel zu messen, 
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in einer Weise, die anch von andel'll Schriftstelle1'l1 des 
Altertums nicht selten erwiihnt wird. 

"Aequinoctiali die ante solis ortum aequabiliter locatum 
est saxeulU vas in hemisphaerii speciem cavata ambitione 
cLlrvatum) infra pel' lineas designato duodecim diei horarum 
numero, quas stili prominentis umbra cum transitu solis 
praetereundo distillguit (folgt eine weitere Ausflihrung 
libel' diese Sonnenuhr). Huic igitur aequabiliter collocato 
circa tet~)pus solis ortui propinquantis inhaesit diligens 
observantls obtutus) et cum ad primum solis radium) qnem 
de se emisit prinm summitas orbis emergens) umbra de stili 
decidens summitate prim am CUl'vi labri eminentiam contigit) 
l~cLls ipse, qui umbrae pl'imitias excepit,\l~otae impressione 
slgnatus est) observatumque, qUaIlldiu (= bis) super terram 
ita solis orbis integer appal'eret) ut ima ejus sUll1mitas ad
huc horizonti videretur insidere) et mox locus) ad quem 

u~nbra . tunc. in vase migraverat) adnotatus est) habitaque 
dlll1enSlOlle mter ambas umbrarum notas, quae integrum 
solis orb em, id est diametrum) llatae de duabus ejus sununi
tatibus metiuntnr) pars nona reperta est ejns spatii) quod 
a sUlUmo vasis labro us que ad h 0 rae p l' i mae lin e am 
continetur. Et ex hoc constitit, quod in cursu solis 
unam temporis aequilloctialis h01'am faciat repetitus novies 
orbis ejus accessus) et quia conversio coelestis hemisphaerii 
peraetis horis duodecim diem condit, novies autem duodeni 
effieiunt centum octo) sine dubio solis diametros centesima 
et octava pars hemisphaerii aequilloctialis est, ergo totius 
aequinoctialis circuli ducen"tesima sexta decima pars est." 

Wir brauchen del' weiteren Berechnung' nicht mehr 
zu folgen. Das Yerfahren ist IdaI': lVIan beobachtet an 
einer in del' richtigen Weise aufgestellten Sonnenuhr zuerst 
den Punkt) wo die Sehattenspitze auffiillt in dem Augen
blick) wo die Sonne mit dem obern Rand am Horizont 
aieh zeigt) dann wiedel' den zweiten Punkt, wenn die Soune 
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mit dem untern Rand auf clem Horizont steht. Den 
Zwischenl'aum zwischen beiden Punkten vel'gleieht man nun 
mit dem Weg, den die Schattenspitze bis zum Ablauf del' 
ersten rragesstuncle zuritcldegt, llnd wenn man findet, da{) 
jener erste Raum zum zweiten sich verhiiIt wie 1: 9, so 
hat man den Schlull: also verhlilt sich del' Sonnenclul'ch
messer zu del' Balll1, den die Sonne im Lauf eines 'rages 
UUl die El'de beschreibt = 1: 9 X 24 = 1: 216; oder' 
del' Sonnendurchmesser ist del' 216 te 'Teil cles Aquatorial
himmelskreises. vVas uns hier inte1'essirt, ist del' hiebei ge
brauchte Ausdruek "pars nona reperta est ejus spatii, quod 
a summo vasis labl'o usque ad horae primae lineam COll
tinetur." Denn er beweist zweifellos, da{) cler Begl'iff hora 
prima an del' Linie haftete) welche del' Sehatten nach Ab
fiull del' ersten Tagesstunde erreichte. V.,r eun et' an dem 
Intervall haften wtirde) welchel' zwischen dem Rand del' 
Sonnenuhr unc1 del' ersten linea h01'aria yom Schatten zu 
dlll'ehlaufen ist, so hlitte del' Sehriftstellel', del' zllnlichst ja, 
von dem Raum spricht, einfach sagen konnen: pars nona 
1'epe1'ta est horae primae, statt cler weitHiufigen Umschreib
ung, die in del' vo1'genannten Stelle enthalten ist. Del' 
Schlu{), Zll clem wir hiemit gelaugt sind, ist del', da{) fill' 

aile Zeitmessel', die wir im Altertum kenne11, ltberein
stimmend del' Begriff del' hora prima, secunda u. s. w. sich 
mit dem Endpunkt cler betreffellden Stunde verbindet. 
Dabei ist die Frage an sieh ganz gleiehgttltig, ob auf den 
antiken Sonnenuhren die Stunden auch wirklich - sei es 
mit Ziffern sei es mit Buchstaben - angeschrieben waren 

, , 
(Beckel', Gallus II S. 300). Es witre hochst auffallend, 
wenn auf den teilweise so ktinstJichen Uhren, Sonnen- wie 
vVasseruhl'en) dieses so einfache Mittel, das durch die hei
geschriebene Zahl geboten ist, unangewendet gebJieben 
wiil'e; abel' ob nun die Zahl dasta,ml odet' dazu gedaeht 
werden l1lullte, sie gehorte sicherlich zu del' Linie und 
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nicht zu dem zwischen den Linien eingeschlossenen Intel'
vall, bezeichnete also die Stunde als Zeitpunkt nieht 
als Zeitraum. Wenn dies abel' hei den Uhren ~o war 
sollte es nieht aueh bei dem auf den Uhren begriindete~ 
Spraehg'ebraueh des tagliehen Lebens ebenso gewesen sein? 
Sollte es sich nicht von selbst vel'stehen, dan aueh del' 
horarius, d. h. cler Sklave, clel' in Rom clem Herm clie 
Zeit meldete, sieh so ausdriickte, wie er von cler Uhr an
geleitet wurde, uncl del' Herr so, wie er es yom horm'ius 
gehort hatte? 

"VII. Stmulellbriiclte. 

vVenn wir jetzt nnsere Stunde in 60 Minnten, die 
Miunte in 60 Sekunden zerlegen, so ist das bekanntlieh 
eine 'l'eilung, die wir dmeh Vermittlung del' Grieehell den 
Babyloniem verdanken. Dies ist abel' keineswegs so zu 
verstehen, als ob anch die Babylonier 1 und Griechen ihre 
Stnnden in 60 Minnten nnd ihre Minnten in 60 Sekunden geteilt 
hlitten. Vielmehr verhalt sieh die Saehe folgendel'rna()en: 
Die Babylonier hatten in del' Sexagesirnal-Bl'uehreclmung ein 
Verfaren, jeden Bruch bis zu einem beliebigen Grad von 
Genauigkeit auszudriicken, inclem sie Sechzigstel cles ersten, 
zweiten, clritten, iiberhaupt jecles beliebigen Grads unter
s'chieclen. Auf griechischen Boden scheint cliese Art clel' Bruch
reclmung clurch Hipparch verpflanzt worden zu sein j ihre 
eigentliche Einfiihrung abel' verdankt sie Ptolerniius, del' sie 
in seinem Almagest oft anwenclet, und zwar fiir die Minutial
teilung des Kreises und des Tages, abel' gel'ade nicht del' 
Stunden. Stundenininuten und Stundensekunden finde ieh in 
del' europaischen Literatur erst im Ansgang des Mittelalters, 
im Osten zuerst bei Albirnni (e. 1000 nach Chr.), so dan 
es als hoehst wahl'seheinlieh erseheint, da!) die arabischen 
Astronom~n die ersten waren, die die Sexagesimall'echnung' 
auf die Stundenreehnllng anwendeten. vVo Ptolemans die 

tV gl. G. Bilfil1ger, Die baby lonische Doppelstumle. Stuttgart 1888 

(A. Prechter) S. 5 ft'. 
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Llinge emel' Zeitstunde mit del' Aquinoktialstunde ver
gleichen will, gibt er del' letzteren, ofl'enbar im Anschlllfi 
an (lie Gradteilllng' des Kreises, 15 'jJOVOL, so dafi das ganze 
Nychthemeron in 360 XPOVOL zerfallt, die nun je nach del' 
Lange von Tag und N acht in verschiedenem Verhaltnis an 
'rag- und Nachtstunden verteilt werdell. ]\ian sieht, das 
war eine Teilung' del' Stllnde, die rein wissellschaftlichen 
Zwecken diente und daher im praktischen Leben keine An
wendung finden konnte. 1m letzteren war man darauf ange
wiesen, die landHiufige gewohnliche Bruchrechllung auch 
auf die Stunden allzuwendell, welln man einen nicht geracle 
mit Aufang oder Ende einer Stuude zusaml1lenfalleuden 
Zeitpunkt mit gl'ofierel' G enauigkeit ausdriicken wollte. 
Dieses Bediirfnis mochte sich im Altertum nicht so fiihlbar 
machen, als im Zeitalter del' Eisenbahnen und Telegraphel1, 
abel' es ist an und fUr sich anzunehmen, dass die Veran
lassungel1 zu derartigen genaueren Zeitbestimmungen nicht 
ganz gefehlt haben werden und wir werden sehen, dall 
in del' That die Stundenbritche nicht gal' so selten vor
kommen, wie man vielleicht meint. Das abet' ist ein
leuchtenc1, dass die sprachliche Formulierung diesel' Stunden
britche ganz andel's ausfallen mufite, wenn den Stllnden
formeln die Zeit del' abgelallfenen Stllnde zu GrLlnde lag, 
und ganz andel's, wenn darlluter die laufende Stullde ge
l1leint wal'. Ul1l ZUlU Beispiel einen Zeitpunkt auszudru.cken, 
del' V0111 Anfang del' Stundel1l'eihe (filt· uns von Mittag, fUr 
das Altertum von Sonnenaufg'ang) eine und 3/ 4 Stunden 
entfel'llt ist, mufite llllin vom einen Standpunkt sagen: 
Es waren von del' zweiten Stunde drei Viertel Yerfiossen, 
vom andel'll Standpnnkt abel' sagte man und sagen wir: 
Es war ein Uhr und drei Viel'tel. 'Vir haben also aneh 
an del' Art, wie die Alten ihre Stnndenbrnche ausdriickten, 
ein :Mittel, um den Sinn ihl'er Stllndenfol'melll ZL1 kontro
lieren. Finden wir bei ihnen die erstere Ausdrucksweise in 
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Ubung, so dUrfen wir schliellen, daB sie unter einer an
gegebenen hom die laufende Stnnde verstanclen haben j 
dl'i'teken sie sich abel' aus wie wir: "quinta hora erat et 
dimidia" = es war 51/2 Uhl', so mull auch del' Sinn ihrer 
Stundenformeln Uberhaupt dem del' unsrigen entspl'oehen 
haben. In del' That finden wil' bei den Schriftstellern, die 
die Stundenformeln nnverkennbar illl Sinn del' laufenden 
Stllnde brauchen, bei den Astronomen, auch die entsprechende 
Al't die Brilche auszudrUcken. Die von Ptolemans ange
fUhl'ten und beniHzten Astronomen, welche die laufende 
Stunde durch die Zuslitze !ipx.o(J.ev·I)~, (J.e(1'I)~, 7t'e7t'A·l)pw(J.ev·l)~ 
niihel' bestil11mell, drlicken weitere Zeitpunkte dadmch aus, 
dass sie sagen: nachdel11 von del' und del' Tagesstunde 1/ 3, 

1/4, 1/5, 3/ 5 und sofort verstrichen waren (Almagest ed. Halma. 

II 24 '"'',' '\ {j , , I" , : "I"n ~ L Wp!X~ ocrov ·1l(J.L(»PLOU 7t'poel\vov't'o~ = (J.e't'Cf. '( ~ 

i~p~~ XCf.LPLXtY.~ 't'OU f!.ecrovux't'(ou - I, 295: 'Emrpt L~', 't'OU aL(J'O(pOu 

(= 2/ 3) 't"n~ 7t'PW1"1)~ [~P!X~ m1.peA·IlAUeO"l'O~ und so Ot'ters). Allein 
die gewohnlichell Schriftsteller des Altertllms bedienen sieh 
derselben Methode wie wir, indem sie znnlichst eine ganze 
Zahl angeben und dann add i ere n d die Bruchzahl hinzu
fitgen, so dall ofl'enbar die e1'stere, ganze Zahl il11 Sinne 
del' abgelaufenen Stllnde aufgefafit werden mufi. 1m Ver
hiiltnis zu del' Zahl det' Stnndenangaben iiberhaupt sind 
Freilich deral'tige Stundenfol'meln mit Bl'lichen nicht eben 
hliufig, was uns hei dem beschrlinkten Gehrauch und bei 
del' Eilll'ichtLlng del' antiken Uhl'en nicht wundel'l1ehmen 
kann. Sie sind abel' andererseits anch nicht so ganz selten, 
als man vielleieht meinen konnte. Das ll10ge folgende Zu
sanunenstellung zeigell, die eben das en th lilt, was mil' Zl1-

fallig aufgestofien ist. Bei Plutarch (de facie in oroe 
lunae c. 21) in einem Zusammenhang', wo von den ver
schiedenell Fal'bungen die Rede ist, die del' verfillstel'te 
Mond zeigen soIl, wil'd gesagt: xe-:\ aL'XLpoucrL'i wh~~ ofhw; ot 

0. \ \' '" "I' of., , ,t I (,,!X1J'1)(l,'X't'LI'.OL Y.!X"I'Cf. Xp0'lOV X!XL wp!Xv Cf.rpOpL~OV"l'S;;, Cf.'I Cf.Cf' elm€p!X~ 
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€XAe(-rr'~, rpc.;(ve't'o:~ p,eAO:WO: ~eww~ &.Xp~ 't'p(nl~ iDpo:~ x.o:t 
'n 1" ~<1 do:'~, t.v ~e p.e<1'1) (p,e<1'~ vux"t"t ?), 't'ol.l"t"O ~'A 't'o emrpow(crO'ov 
(in's Purpul'farbige spielend) ~'I)<1~ x.ed -rrup x.o:t -rrupumov. &'-rro 
as e~~op.'Il~ iDpo:~ x.o:t 'np.~<1do:~ &'v(<1"t"o:"t"o:~"t"o epUa'l)p,o:, x.o:l 

I~ ,,~ \" ~ p,' I ~ 
~el\o~ '1)0'1) -rrpo~ ew I\~p'f"o:ve~ Xpoo:v x.uo:voew'~ xo:t Xo:po-rr'Av, ocrp' 
'~~ ~'A x.o:t p.fA~<1"t"o: yAO:Ux.wmv wh'Av 0/ -rrm'I)"t"x1. x.0:1. 'E(l,-rreao
~A'~~ OCVO:X.o:AOUV"t"o:~, In den Kreis des eigentlichen bUl'ger
lIChen Lebens fUhrt uns die nachste Stelle, die ich in Ga
len us gefunden habe. Er erziihlt namlich (KUlm Band 10, 
671.) in del' Schl'ift -rrep1. aepo:-rreu"t"~x.'~~ p.eOo~ou von einem 
Patienten: 00"t"0~ &'-rro~'l)p.wv, ei"t"o: -rruaop,evo~ "t"~ "t"wv o.iX 'n~ewv 
'hw;,a'l) "t"e &p.o: x.0:1. O'uV"t"eL vx~ ec<u"t"ov e!~ "t"'Av -rrOAW 'h-rre(ye"t"o' 
a~~ p,ev 00'1 't"~~ -rrpo"t"epo:~ 'ntJ.epc<q exo-rrwa'l) "t"e p.e"t"p(w~ )(.c<t AOU
O'Ixp.evo~ x.0:1. ae~-rrv'~<1O:~ ocvmc<uO'c<"t"o X.X"t"OC "t"~ -rrc<vaoxetov ocypu-rr. 
V'~<1o:r ~~ ~ I ,~\, 0 I" \ , I 

oj ., ,"- -rrl\e~w. x.C<"t"0: oe "t"'I)V U<1npC<IO:v e't'~ x.x~ p.~AAOV 'l)-rre~Xa'fI 

xc<1. a~C<VU<1C<~ 6aov -rrc<p.-rrOAA'flV x.c<1. ~c<p.p.w~'1) x.c<t o:.jXl':flP~v ev 
'nA(cp aepp·0, O'Xeaov iDpc<~ e~~ 0P"I)~ xo:t 'np.~O'dc<~ e!~ 't"Av -rr6A~V 
&,(0' x.e to , ~'o ~, ~,,, " ~ 

T ~ "t"o, -rruvop.evo; oe 'flO~W o~ o:-rrep eO'-rreuoev, e!; yup,V~<1tov e-rro-
peUa'1) AOU<10tJ,evo;, eTa' ocAe~~fp.evo~ &'ve't'p(~c<"t"o <1UV "t"Wt "t"wv 0:0-
"t"oat vec<v(O'x.w'l u, s, w, Origenes in seinem Commentar zur 
Genesis weist, urn die Nichtig'keit del' Genethlialogie dar
zl1thun, unter anderem darauf hin, wie schwer es sei die 
Position del' ein~elnen Planeten in Bezug auf den ZOd1akus 
im Augenblick einer Geburt 1'ichtig' zn bestimmen. Hiebei 
betont e1' namentlich, dafi die Eillteilnng del' Stun de mit del' 
Sexagesimalteilung· del' Thierzeiehen incol11mensurabel sei und 

sagt: r:w~ 't'o(vuv "t"'~; iDpc<; -rrAx't'et AOYCP 'Xp.~<1U ~w~ex.C<"t"'flp,Op(Ou 
-rrep~exouO"fI~ Mvx't'C« "t"~; Ac<~etv "t"o e~'fIlW(nOV, p:A exwv "t"'Av &'vC<
AOy~C<V 't"~; a~c<~pe<1e{))~ "t"wv wpctiv, (;)O'''t"e, ((}eoe e!-rretv e!~evc<~ (h~ 

• ~ T I , 

yeyevv'I)"t"C<~ 6 oetvc< (~P~ n"t",xp"t"'~ )(.c<t ·ntJ.(<1e~ iDpc<;, )(.c<t "t"e"t",xQ't'w . a' \, ~ I ~ r " oy 0CP, x.o:t ex.x.o:wex.c<'t'cp, )(.c<t ouo"t"p~c<x.oO''t'0; rrc<p~ -rrOAll y.xp rpxO't 
-rro:pC<AM,,'t'e~v 't'~ <1'flp.cmop.evc< -rrc<p~ "t"'Av &'YVW<1(C<v OU r1l; OA'fI~ 
iDpo:;, &'AA~ x.c<l. ,",ou -rrO<1"'I)P.op(ou C<1h-1I; (citiert von Euseb. 
prap. evang, VI, 11, 76), 

i 

J 
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Dafi auch die Romer die Bruchteile del' Stunden 
unterschieden haben, Ittfit schon die Stelle aua einem Brief 
M. Amels schliefien, wo er von dem Klima Neapels schreibt 
(Briefe Frontos II, 6): Coelum Neapolitannm plane com
modum, sed vehementer varium. In singulis scripulis 
horarnm frigidiu8 aut tepidius aut horridius fit. Und in del' 
That liefet·t ein anderer Brief desselben Kaisers (ib. II, 4) 
dafltr einen Beleg: lDgo ab hora qual'ta et dimidia 
in hanc hOl'am sCl'ipsi et Catonis multa legi et haec ad te 
eodem calamo scribo et te saluto et quam commode agas 
sciscitol'. 0 quam diu te non vidi! Und Augustin sagt 
in einer spatet' 110ch zn besprechenden Stelle (de consensu 
Evangelistarum III, 40; Benedikt. Band III, pars II 
S. 123) von den Evaugelisteu - doch ofi'enbar im Gegen
satz zu anderen Schriftstellel'll odeI' zu del' Ausdl'ucksweise 
des gewohnlichen 1,ebens - in Bezug auf die hot'a quasi 
sexta, in welcher nach Johannes Christus VOl' Pilatus' 

Richtel'stuhl gestanden haben soli: "Nunquam autem isti 
dicel'eut: quinta et quadrans, aut quinta et tl'icns, aut 
quinta ct semis, aut aliquid lmjusmodi". Del' ausfUhr
lichste Gebrauch abel' diesel' Ausdrucksweise findet siehl 
ft'eilich an einer sehr corrumpierten Stelle, in den Geopo
nica des CassiltnUS Bassus, wo diesel' Schriftsteller, sei es 
propria Minerva, sei es nach einer altel'en Vorlage, fUr die 
Landwirte, die bekannt1ich boi vielen landwirtschaftlichen 
Verrichtungen sich nach dem l\ionde zu richten pflegten, 
eine 'l'abelle del' Mondauf- und -Untel'gange aufstellt, Die 
Stelle lautet bei dem letzten Herausgeber J. N. Niclas, 

Bd. I S. 30 fi'. folgendermafien: 
'E-rre~~'A rr:OAAa. epy~ 't"~~ ye(Upy(c<~, -rro"t"e p.e'! 0-rrepydou, -rro't'e 

ae 0-rroydou 't"'~~ O'eA'~v'fI~ OU<1'fI~, -rrpo~:t.(veLV !J.vxyll.'l.tov e<1't"~, ae'l''1 
(9,~a'flv !J.-rro ,",'~~ vouP:flV(C<~ 't"'li~ O'eA'~V'I)~ gw~ 't'.~~ 't'p~c<x.ocr"t"·~~ )(''l.a' 
ix.,x<1"t"'flv ·np.ep'l.v O"flP'ocVC<~, oc-rro -rro(c<~ ('tlpC<~ 'np,ep~v'~~ {moyew:'~ 
0-rrepyew~ yhe't"'l.t 'n O'eA'~v'fI. 't"'~ VOUP:flV(q: &.pxe,",o:~ 0-rro y'~v eLV:>: 
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'h GE"A'I,V'II ~m) ·hV·LGetx~ (,)p(l.~ VU)I.TePW·7[~ eu)~ 'h(J,LGe(o',~ (:)p(f.~ 'h/J.e
pLV'7[~, T'~ aeuTipC(. ~m) p.L&~ X(l.t 'hp.tGd(l.~ g)P(l.~ VUX,TeptV'(j', eu)~ 
(J.L&~ xcd 'hp.LGd(l.~ g)p(l., 'htJ.EPL'I'7[~, T'~ Tpk~ h'o Mo t:)pG)V X(l.t 

TeT(l.prll(J.Op(OU (:)p(l.~ VUXTePLV'7[~ ew~ aeuTepx~ X(l.t TeTrxprIlP.Op(OU 
i:)pX~ 'hv.epLv·7[~, T'~' nTd.pr~ ~7\"0 Tpkll~ X(l.t TPLT'f1P.Op(OU i;)pX~ 
VU;<'TepLv'7[~ eCl)~ Tpkll~ xxl TPLT'IIP.Op(OU (:)PX, 'h(J.epLv·7[~, r~ 7\"I£V.n'T·~ 
" , 0 't I~ , 0 

(l.ITO TpLT'II~ (')pX~ )I.(l.L eXXCl.WZ)I,<X p.OpLCl)'1 (')P<X~ 'IU)I.TePLV'(j'~ ew~ T(~)V 

WJTWV 'hp.epw·7[~, T'~ ex,T'~ ~n'o i:)pX, TeTekprll~ '1UXTepLv'7[~ X (1.( 

awed. p.opk,)v e(o~ TW'I WJTWV 'hp.epLv'7[;, T'~ e~a6p:~ in'o i:)PX; 
~~'J~-'lIr 'IU"~oO'v''Xc . '.~~ , ,,' " ~ , 
"". "'." r. >~," 'I> XXL "''': p.OpLWV X<XL '1I(l.LGHv, ew~ TWV (l.UTGi'l 
'h/J•eptv'7i,. r~ o'{aa'~ in'o i~p!)',; e)l.T'II~ X(l.t TeGGekpW'l p.op(<tlV i~pCl.~ 
vuxTepw'i'i~ ew~ T(llV (I.,JTW'I 'h(l.eptv'7[~. r~ a'IVXT'~ :in'o e~a6p:lI~ (~O<X, 

, rI ~ n "" I XXL e'lozx(I. '1I(l.LG!) F.OPL(vV Cl)PX; VUXTePLV'7i~ e(v, TWV whw'I 'h(J.e-
PLV'7i;, ".~ aedr~ i"o g)p<x~ oya6'11~ X(l.t OXT(~ :J.OpL<tlV i;)px; VUX
TepLv'7[~ eCl), 'TW'I (l.IJT(ll'l ·h(l.epLv'(j'~. r~ ev~"xekT'~ ~n'o i;)p(l., evvekT'II; 
'lUXT€pLV'7i~ eCl)~ T'7i~ (l.1.h'(j; (al. T<llV <XUT<llV) 'f,I).eoLv'7i~, T'7i ~(Vaa-, "" ~ ~ ~ , 
xxr~ cmo (,)?X~ oexekrll~ VU)I.no, LV'7[; xxt aix(I. ~t. IJ.OO(,)V ew, T(llV '. , . 
WJ'T(O)V ·J\(l.eptv'(j'~, 't .. ~ ,;,ptGXXtaexek1"~ ~ITO {~P"" evaexekrll~ )I.(l.l 1'pt(llV 
p.op(vV vUX1'epLy'(j'~ ew~ T<llV (l.UTWV 'hV.EpLY·7i;. r~ TeGGCl.peGXCl.Lae-

, ",' ~ ~" ! 
XXT'~ <Xn'O Cl)Px~ eV(jex(l.rll~ XXL 'TptWV (l.OpLW'l vux1'epLv'7[~ ew~ 1'(~)V 

<XUTWV ·J\(l.eptv'7i;, r~ n'evTeXCaaex,ek1"~ ~n'o &VX1'O"A'7[; 'A"A(ou (l.iXOL 
~, ~~, ,~, I .\ 

OUGe<tl. X,XAALG1"II, meW'1I ·h/J.epx~ X,d."A"ALO'I 1'& epy<x n'OI,'~GOIJ.E'I. r~ 

b.X,XLaexekT·~ &700 'hV.tGeLx; g)PX~ ·hF.EpL'I'(j'~ eu)~ 1"7[; <XUT'7i~ '1U)I,
TePLV'7i~. r~ en''T(l.X,XLaex,ekT·~ &700 g)P(l.~ n'p(~rll~ x,Cl.t aex,xEn'T& 
IJ·oP(w'I 'hF·epL'I·7i~ F.iXpL x,<xl 'TWV <XIJTWV vU)I.,;,epw'7[~. r~ OX,';'(J))l.XL-
~, " (/ ~ I , I " 
oex,(I.';"~ (1.700 wpx~ oeunpx~ X,(l.L TeGG(l.P<Uv XXL 'hp.LGeW~ p.op(u)V 
·h(.epLv'7i~ ew~ 1'WV (l.U1'WV '1u)I.,;,epLV'7i~. r~ eVVe(l.)l.Cl.Lae)l.ekr~ &700 
('vp(l.~ ,;,p(T'II~ )l.xt ';'pLWV /J.op(wv 'A(l.eptv'7i~ e(o; ';'(llV <XUTWV VUX,Te
pLV·7i~. ,;,.~ etx,OGT'~ &700 g)PX; ,;,pkll; )l.xt aexd~ (J.op(wv 'hp.epw'7[~ 
ew~ 1'WV (l.U'T(llV VU)I.TePLV·7[~. T'~ dx,oGr~ x<xt n'p(k~ &700 i;)p(l.~ 
~"~),O~'lIc .",) ~vv;. I , ~" - ,-
.'" ""\ > " M,' '" ",<x V.OPL(O)V ·fI(l.epw'fI~ ew~ ';'Cl)V (l.U1'Cl)V vux1'epLv·(j'~. 

"'-, I ...... ,~ I ,\ a I \ ~,... 
1"~ ELx,OGr~ x,<xt oeunpC(. <Xn'O (')PX~ n'e(l.n'1"fI~ )I.XL ~c, x,(l.t ·hF.(Ge<tl~ 

1'.0p(WV 'Ap.EpLV'7i' ew~ 'TWV (l.U1'WV VUx,npLv·7i;. rfj dx,OG'T'7i x,(l.t ';'oiT-1i 

~n'o ('vp(l.~ ex,T'fI~ x<xt nGGekpwv V.op(WV 'h(l.epLV'~~ e(v~ ~WV <XU~W~ 
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VUx,'t'epLv'fj~. 1'.~ EtXOG1"~ )I,<xl ndp't'·~ &700 (:)p(l.~ e~Mp:fI; ML £v~ex<x 
X<xt '~p.LGU (J.Op(WV ·~iJ.€pLV·(j~ ew; 1'WV <X\.lT(tiv VUx.1'epLv'7i~. T'Q dXOG't"Q 
x<xl n'eiJ.n'1'·~ &"0 (:)PX~ e~a6(l:fI~ x,xl ev~ex.<x (l.Op(WV '~(J.epLV·7i~ £<tl~ 
't'(llV <X!)T<O)V V1JXn:pL'I'7[~. 'T'~ dx,O'G't"~ x,Cl.t e)l.'t"~ in'o (~p<x~ o'{~6,tl~ 
)(.xt ~~ x,<x( 'AiJ.(GeW~ p.Op(W'l ·hiJ.EpL'I'(j'~ ew~ 1'WV <XU';'W'I VUx.npLv'1i~. 
"', ..,., 't(). ~ I ,\~, ., , • I \ a 

';"~ etx,I)"T'~ X,~L el"0o(l:~ <Xn'O (I)P<X~ eV'I<X't"fI~ )I.<Xt evve<x XIZL 'flV·LG!) 
I).OOLWV ·~I).epL'I'(j'C e(u~ 't'WV (l.UT<llV VU)I.1'EPL'I·7i~. T'fj d)l.OGT'fi x<xt O,{a6'11 I I I. .., • I I 

I '0 ,~, ,~\~ I , ...., r! ..... , .... 

~n'O (o)px; oex,<X't"I); )('<XL OEx,(l.ec, (l.OPL(vV 'fl (l.ep W'fI; zw; 1'<tl'l IZUTWV 
'1Ux,1'epLv'7[,. 'T'~ dx,OG';"~ xxt ev'Id.,,:'~ cmo i;)pX~ eVaex,ek't"I), x,xt 'TPLWV 
fLOP(WV ·A(l.epLv'7i~ ew~ ';'(llV <XU't'WV VUxnpLv'7i;. T'~ 't"PLXX,OGT'~ &700 
(;)PWV MGE(v, 'h"A(ou eCl); ~V(f.'t'()"A·?i~ ·h"ALOU. 

Daf) hier die Zahlen graulich kOl'l'umpiert sind, springt 
in die Augen; nicht sowohl dadurch, daf) dieselben keinen 
regelmli,f)igen FOl'tschritt zwischen del' einen uncl del' andern 
Untergangszeit zeigen, denn ob clas notwendig Wat'e) ist 
vordel'band fl'aglich) abel' doch jedenfalls dadurch) daf) del' 
Mond einigemale vollstandig' stillzustehen scheint. So £luden 
wir alll 13, und 14. Tag dieselbe Untergangszeit) und VOI11 
24. aut' den 25, baben wir sognl' einen kleinen RUckschl'itt 
von einem halben p.apwv zu vel'zcichnen. A uf)erdem sind 
aUe Anzeichen dafUr vorhanden) dar., nach del' Ansicht des 
Vel'fertigers del' Tabelle in del' zweiten Monatshlilfte die
selben Stun den als rragstunden fUr den Mondsuntergang 
el'scheinen sollten) die in del' ersten Hllifte als N achtstunden 
da waren. Es entsprechen sich nemlich ganz delltlich del' 
6, und 21.) del' 7. und 22.) del' 8. und 23.) del' 9. und 
24, del' 14. und 29.) del' 15. und 30. 'l'ag. ,iYal'um sollte 
diese Ubereinstirnmung nicht die beiden Hlllften in ihl'em 
ganzen Umfange umfassen? Fassen wil' die VOl'aussetzungen 
del' Tabelle etwas nlther ins Auge. Die Zeit yon Con
junktion zu Conjunktiol1 ist) wie es sich bei einel' populiiren 
Anweisnng von selbst vel'steht) zu 30 Tagen abgerundet. 
Die Tabelle nirnmt zum Ausgangspunkt den Angenblick) 
wo del' Mond mit del' Sonne in Conjunktion steht und mit 



ff-:-- -----.-
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del'selben auf- und untergeht, Del' Aufgang falIt demgemlifi 
auf hora 0 diei, del' Untergang auf hora 0 noctis, FUnf
zehn rrage darauf ist del' Mond in Opposition getreten, er 
geht also im sclbell Moment auf, wo die Sonne untel'geht, 
und unter, wenn clie Sonne aufgeht. Also Aufgang cles 
Monds hom 0 noctis, Untergang hora 0 diei, Damit sind 
fUr eine TabelIe, welche die Untcrgange des Mondes ver
zeichnen will, zwei feste Punkte gegeben, die fiir jede 
J ahreszeit und fUr aile Verhiiltnisse passen, Ebenso sichel' 
und feststehend ist es, dall mit clem Ende des 30, Tages, 
also mit dem vViedereintrit.t del' Conjul1ktioll del' Unter
gang von neuem auf hora 0 noctis fallen mu.£), In dies em 
Rahmen mull ten sich nun die Ubrigen UntergUnge bewegen, 
und die Frage war, welln die luna tl'icesimlt (N eumond) hora 
o noctis, die luna decima quinta (Vollmond) hora 0 dici 
untergeht, welehe Untergangszeitell sind fUr die Ubrigell 
Tage, nach antikel' Bezeichnungsweise fih' die luna se
cunda, tertia, quarta u, s, w, bis luna ulldetricesima zu 
statuierell? Das Verfahren, das sich am llatitrlichsten dm'
bot, war del' Schlull: wenn del' Untergang des Mondes 
sich in 15 'l'agen lim den Zeitmum einer Nacht, also Ulll 
12 Nachtstunclen vel'sp1itet, so versplitet er sich in einem 
Tag' nm den 15, Teil davon, so dan also auf jeden Tag' 
12/ 15 oder 4/ 5 Stunden gekomll1en waren, Dasselbe Resultat 
el'gab sich auch fUr die zweite Hiilfte des JHonats, in 
welchem del' Untel'gang des Monds sich von hora 0 c1iei 
bis hora 0 noctis, also Uln 12 'l'agstunden verspatete, so 
da.£) wiederum auf jeden einzeillen rrag 4/5 Tagstunden ent
tielen, Diesel' so nahe liegende Schlu.£) untediegt aller
dings gerechten Bedenken, sofern wir es ja bei den antiken 
Tag- und Nachtstunden mit verschiedenen und zugleich mit 
fortwahrend weehselndell Gro1)en zu thun haben, Man 
sieht nun freilich, dan gerade die antike Stundenrechnung 
vermoge ihrer verandm'lichen Stundengl'onen die Rechnung 

'Vn, Stundenbl'iiche, 97 

Ubel'haupt erst ermoglicht, Nach unsel'en l1nverttndel'liehen 
Stunclen geht del' Vollmond im Sommer spat, im Winter 
frith, also mit den Jahreszeiten Zll ganz verschiedenen 
Zeiten auf, Ebenso ist es mit dem Nenmond, nul' da/.) hiel' 
umgekehrt del' frUhel'e Aufgang selbstverstandlich in den 
Sommer, del' spatere in den ",Vinter fallt. Nul' mit den 
antiken Stunden kauH die eil1fache, fUr clas ~anze J ahr 
giltige Formel ul1fgestellt werden, dar., jeder N eumond 
(luna tl'icesima) horn 0 cliei auf- und hora 0 Hoctis un ter
geht und dan fUr jeclen Vollmond (hum decima quinta) das 
Umgekehl'te stattfindet, Es ist nun abel' die Frage, ob 
diese konstante Auf- und Ulltergangszeit aneh fitr aIle 
dazwischenliegenden lunae behauptet werden kann, Eine 
kleine Berechnung wird zeigen, dan dies nieht im strengen 
Sinne del' Fall war, selbst unter del' V oraussetzung, 'die 
hier zum Zwecke del' Vereinfachung gemucht wird und im 
Zusaml11enhang unbedenklich gemacht werden darf, dar., die 
Mondbahll und die. Sonnenbahn zusanimenfallen, wahrend 
sie in vVirldichkeit 'cinen kleinen vVinkel von 5 Grad mit 
einander bilden, vVir haben gesehen, dall die Ansatze del' 
Tabelle fUr N eumond und Vollmond Immel' richtig sein 
l11Ussen. Machen wir nun die Probe auch fitr die beiden 
Mondsviertel, indem wir unter del' Voraussetzullg, die wir 
nns zu l11achen el'lauben, berechnen, ob in del' That del' 
Monel im ersten Viertel das ganze .Tahr hindurch zu der
selben antiken Stunde auf- beziehungsweise untergeht, Als 
erstes Viertel steht del' Mond Ulll 90 0 ostlich oder links 
von del' Sonne, seine Culmination wird also im111e1' 6 un
veranderliche Stun den nach del' Culmination del' Sonne er
folgen, Del11gemlin stellt sich die Zeit fUr Auf- unel Unter
gang fitl' die 4 Hauptpunkte des J ahl's, ftt~·. den l1ingsten 
und ki.trzesten Tag und fUr die beiden Aquinoktialtage, 

wie folgt: 
1) am langsten Tag steht die Sonne im Sommer-

nilfing'3~.'J Die nntiken Stundenangaben. 7 

l 
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solstitial-, del' Mond im Herbstg'leichepl1ukt. Culmination 
des Monds abends 6 Dhl'. Sein oberer Bogen, da er im 
Aquatol' steht, dem l1ntel'en gleich. Also Aufgang des 
Monds urn Mittag, Dntel'gang 1lI1l Mittel'l1acht. 

2) Am Herbstaquinoktiulll steht die Sonne im Herbst
aquinoktialpunkt; del' Mond im vVintersolstitialpunkt. Cul
mination eleH Mondes abends um 6 Ullr. Sein oberer 
Bogen kleiner als sein unterel', ela or 1m ViTintel'solstitial
punkt steht: also Aufgang n a c h :Mittag und Ul1terg'ang' 
v 0 I' Mitternacht. 

3) Am kltl'zesten Tag steht die Sonne im vVinter
solstitialpunkt, del' Monel illl Fl'ilhlingsiiquinoktialpunkt. 
Culmination des Montles abends Ulll 6 Dhl'. Sein oberer 
Bogen ist, weil del' Mond im Aquator steht, clem nutereu 
gleich, Also Aufgang clesselben genau um Mittag, Un ter
gang genau Ulll Mittel'uacht. 

4) Am FrUhlingsaquinoktiul11 steht clie Sonne illl Frlth
lingsliquinoktialpunkt, cler Mond i1l1 S9nullersolstitialpl1nkt. 
Culmination des Monds abends 11111 6 DIll'. Da abel' sein 
oberer Bogen vermoge del' Lage des Monds im Sommer
solstitialpunkt gro£)er ist als del' untere Bogen, so mu£) 
del' Aufgang eles Monds v 0 l' 1Vfittag, sein Dntergang n a c h 
Mittel'l1acht erfolgen. vVir sehen also, daB del' Monel im 
ersten Viertel an zwei Tagen im J ahr , am langsten 
uncI kiii'zesten, genau um Mittag auf- unel lim Mittel'
nacht untergeht; elagegen an den zwei AquinoktiaItagen, 
an dem herbstlichen VOl', an clem Friihlingsliquinoktium 
nach Mitternacht untergeht. Es ist leicht einzusehen, da£) 
die eine Abweiclmng in dem Zeitraum yom Hingsten Tag 
bis zum Herbst, die andere in clem vom kiirzesten bis ZUll1 

FrUhjahr sich bewerkstelligt, clan also in beiden Zeitrliumen 
del' Untergang nie mehr genau mit Mittel'l1acht (hora VI 
noctis) zusammenfallt. ,Vie gron abel' die Abweichung 
ist, das hltngt von del' Breite des Beobachtungsortes abo 

VII. Stl1ndenbl'iiche. 

Nach unserer Vomussctzung ist del' obere Bogen cles 
l\fondes wenn er im Sommersolstitialpl1nkt steht (d. h. JI , , 

also wenn erstes Viertel in die Zeit des Friihlingsiiqm-
1l0ktiul11s fiillt) gleich dem grUB ten Tagbogen del' Sonne, 
Unter del' Breite von Unteregypten z. B. ist del' letztere = 
14 Aquinoktialstundcn, also will'cle :ler Mond ~lllt~r dieSel: 
Voraussetzungen 7 Stl1nden VOl' semel' Cnll11111atlOn aut
und 7 nach seiner Culmination untergchen, ,letzteres clel11-
nach um 1 Uhr N achts, und dies wiiro llach antikem 
Ausdruck, da wir es mit det' Aquinoktialzeit zu thun 
haben = VII hora noctis. Es wiirde also fiiJ' clie Breite 
VOll Dntel'egypten die Dntcrgangszeit (wie anch die Auf

gangszeit) 11111 eine Stnndo schwanken, Dl1(~ je l~~ebl' w~r 
unsern Stallclpuukt gegen Norden verlegen, Je groner (he 
Ditferenz zwisehen dem groBten und kleinsten Tagbogen 
del' Sonne wird, desto gronere Dimension mu£) jene Ab
weiclnmg annehmcn. Es ware nun Ubertliissig, dieselbe 
Berechnung auah fill' das ch'itte Viertel allzustellen, es ist 
IdaI', da£) aueh hier dasselbe Resultat sich ergeben muB 
und es clarf als nachgewiesen gelten, daB eine Berechnung 
del' Mondsanf- uncI -Untergange, wie wir sie hypothetisch 
angenol11men haben, nul' zu anilahel'l1d richtigei1 Ergeb
nissen fiihren wii.l'c1e. Nichtsdestoweniger ist mit Sicherheit 
anzunehmell, da£) eine solche Berechnung nns hier faktiseh 
vorliegt; denn einmal bedeutetell diese Abweichnngen, die 
il11 schlimmsten Fall beilaufig eine Stunde bett'ugen, sehr 
wenig fUr eine Tabelle, die einen so ausgesprochen po
pularen Zweck verfolgte und fUr eine bliuerliche Bevolker
ung berechnet war. Zweitens abel') was .die Hauptsache 
ist, war diese Berechnnng im Altertum die allgemein ub
liche und findet sich auch bei Schriftstellern, die mehr , 
Anspruch aufWissenschaftlichkeit machell als del' Geoponiker, 
Z. B. bei clem alter en Plinius, und wie ich schon an anderer 
Stelle gezeigt habe, gebell UIlS gerade die Bet'echnungen 
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des Plinills ein Mittel an die Hand, die 1'abe11e cles Cas8ianlls 
Bassus zu rekonstruiet'en und von den zahlreichen Fehlern , 
die sie del' Ungeschicklichkeit del' Abschreiber verdankt, 
zu befreien I. 

Plinius namlich ste11t an zwei Stellen seiner naturalis 
historia Uber den Tagbogen des Mondes eine ahnliche Be
rechnung an, nUl' dall er sich mit del' Angabe del' 
Differenz begnUgt. XVIII § 324 f. sagt er: supra terras 
autem erit quam diu et sol intel'lunio et prima tota die (und 
zwur am er8ten Tag den ganzen Tag), secunda horae 
noctis unius dextante sicilico (= 1°/ 12. +- 1/48 = 41/48) ac deinde 
tertia et usque XV mllltiplicatis horarum isdem portionibus. 
XV tota supra tel'l'as noctu erit eadem que sub terris 
tota die. XVI ad primae horae noctl11'llae dextantell1 
sicilicum sub terra aget, easdemql1e portiones horarum pel' 
singulos dies adiciet usque ad interluniull1, et quantum 
primis partibus noctis detraxerit, quod sub terris agat, tan
tundem novissimis ex die adiciet supra terram. (Construiere: 
quantum noctis . . ., tan tum ex die d. h.: vVas er seinem 
oberen Bogen von Nachtzeit vorn wegnilllmt mit dem ErfoIg, 
ut sub tenis agat, das setzt er ihm hinten bei Tag zu.) An 
einer anderen Stelle berechnet er einen etwas verschiedenen 
Bruch. II § 58 heiIH es nall1lich: lunam semper aversis 
a sole cornibus, si crescat, ortu8 spectare, si lllinuatur, oc
casus, haut dubium est. Lucere dodrantes semuncias horarum 
ab secunda adicientelll usque ad plenum orbem detrahentem
que in deminutionem, intra quattuorc1ecim autem partes 
solis semper occultam' esse. Also Differenz zwischen zwei 
Aufga.ngen: 3/.! +- 1/ 24 = 19/ 2,1. Auf letzteren Bruch ist Pli
nins (oder sein Gewahrsmann) offenbar dadurch gekommen, 

1 Jahrbilcher fiir klass. Philol. 1884. 7. S. 488 ff. Die dortige 
Darstellnng heht iihrigens die Mangel diesel' antiken BerechnnngsRrt 
uicht geniigend henor. 
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dall er eine Pel'iode von 30 Tagen zu Grunde legend fill' 
einen Tag den Bruch 24/ 30 odeI' 4/5 fand. Diesen Bruch auf 
die g'ewohlllichen romischen zUl'ilckzufUhren, gab es zwei 
vVege, entweder auf den dextans weitel'Zllgehen, del' llm 
1/ 30 zu grof) war, oder auf den dodrans zurilck, del' Ulll 1/ 20 

zu klein erschien; er wahIte letzteres und drilckte das 1/ 20 

mit einer leichten Ul1genauigkeit dUJ!ch die semuncia = 1/2<1 

ans. Die andere Angabe dextans ulld sicilicus ist unerklal'
lich, wenn man von del' 30tagigen Periode ausgeht: denn 
in diesem Fall Mtte jedenfalls del' sicilicns wegbleiben 
milssen, da schon del' dextans bei diesel' V oraussetzung et
was zu gl'ot:) el'schien. Es ist sehr wahrscheinlich, daIi 
Plinins (odeI' sein Gewaill'smann) den V ollmoncl als den 
14. Tag annahm und so auf jeden rrag eine Differenz yon 
12/14 = 6/7 herausbekam. 6/7 sind nun gleich 42/49 , ein Bruch, 
del' einen Romer notwendig auf den Versuch bringen 
musste, ihn in 48stel umzuwanc1elll. N enller und Zahler 
Ulll eine Einheit verl'ingert gab 41/ 48 ! vVer abel' clieses Ver
t'ahren gal' zu unmathematisch finden sollte, clen vel' weise 
ich aut' Hankel, del' in seiner Geschichte del' Mathematik 
S. 61 bei einel' Rechnung cles Julius Frontinus genau die
selbe Manipulation VOl'aussetzt. vVendet man nun diese 
beiden Bereclmungsarten des Plinius auf nnsern Geoponiker 
an, so ergibt del' Bruch dextans sicilicus kein Resultat. 
Um so itberl'aschender und befl'iedigendm' ist abel' das Licht, 
welches dUl'ch den Bruch dodrans semuncia in jenen Knaul 
vel'dorbener Zahlen geworfen wird. Um dies auf einen 
einzigen Blick ZUl' Anschauung zu bringen, lasse ich eine 
rrabelle folgen, welche in den el'sten zwei Spalten die 
Moncllll1tergange 11ac11 clem Cot'l'Ulllpierten Text enthlilt, in 
Spalte 1 fUr den 1.-15. 1'ag, in Spalte 2 fill' den 
16.-30. Tag, Ulll dann in Spalte 3 die Berechnllng nach 
dem Plinianischen Bruch dodrans semllncia gegenUbel'zu
stellen. 

--1 
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======~======~==--=-=-==-~~=-=--==-=====-

}:.o! un:~g-=c~-:-II ~ I Untel'g'lllg tags II' B61'echnung nach Plinius: 
C"""' C"""' ganze Stunden u. zwolfte! 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

o '/2 
I '/2 

Il ~.c<\ 't'E":C<p't'1]p.opto'l 
III X()'l 't'pt"\'1]p.optov 
III xc<\ 1 G p.6ptc< 

IV" 9 " 
V)) 61/2" 
VI" 4 " 

VII " 11'/2 " 
10 V 111" 8 » 
11 
12 
13 
14 
15 

IX 
X ,,16 " 

XI" 3 " 
Xl" 3 " 

altO a'n1;OA~, 

- -- . - -- - --- " 

~~ f )(c<~/~ 7 P.6PJ
1 

i ;1/2 
18 n" 41/2" II 41/2 
19 III» 3 » I III 2 
20, Ill» 16 " III 11 1/2 
21 IV» 9 " IV 9 
22 V" 61/2" I V 6 1/2 
23 VI" 4 " VI 4 
24 VII " 11'/2 " II VII 1

1/2 
25 VII ,,11 " VII 11 
26 VII!" 6'/2" VIII 8 1/2 
27 I IX" 91/2" IX 6 

1

28 I X" 16 " X 3 1
/2 

29 I XI" 3 " Xl 1 
30 i ho oucrew, XI 10 1/21'Und = XII 

Die Ubereinstinll1ll111g cles 6. und 21.) ferner des 7. 
uncl 22.) cles 8. uncl 23. Tages mit del' lctzten Spalte ist 
eine so vollstiindige und schlagenele) daB leein Zweifel be
stehen kann) daG die corrumpiertel1 Zahlen nach dem 
Plinianischen Ansatz hergestelIt werden mUssen. 

Und dies wird nm so sieherer) wenn wir elie That
sache ins Ange fassen) daI) del' Mor:d in del' erst en Spalte 
einmal einen Stillstand, in del' zweiten. gar eillen kleinen 
RUckschritt maeht. Del' letztere Fehler: 24. 'rag VII) 11 1/2; 
25. Tag VII) 11 wird sich verglichen mit den plinianischen 
Zahlen als eine ganz un bedeutende Vel'schl'eibnng beim 
24. Tag' hel'ausstelIen. DaG dagegen in del' ersten Spalte 
clel' 13. und del' 14. Tag dieselbe Zahl haben) erldiirt sich 
ofi'enbar damns) da{) ein A-bscbreiber beim 10. Tag) welchel' 
die Zuhl VII) 11 hiitte haben sollen) durch Versehen auf 
die Zahl des nachstfolgenden Tages VIII) 8 kam; hiemit 
rlickten auch die Ubrigen Zahlen falschlich U111 eine Stelle 
hinauf und beim 14. Tag blieb eine Liicke, die durch 
Wiederholung del' schon vorher <lagewesenen Zahl ausge
fullt wnrde. vVenn wir diese beiden Felder verbessel'll) 
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so ergibt sich schon eine sehr weitgehende Ubereinstiml1lnng 
zwischen den Anslitzen cles Geoponikers und den plinianischen 
Zahlen. 

Macht man nun 110ch die Bemerkung', daB an einigen 
Stellen bei den Tagen) wo nach del' plinianischen Berechnung 
ein halbes IJ.6pwv erscheinen sollte) eine 6 steht) so liegt die 
Vermutul1g, dafl eine Verwechslung' zwischen I;; = 6 und 
S = 1/ 2, welche zwei Zeichen einallder, besonders in den MSS) 
so an~erol'delltlich gleich sehen, an den betl'efi'endel1 Stellen 
stattgefunden habe (5. und 20. Tag, 13. Lezw. 12. und 28. Tag), 
ungemein nahe, uncl wir werden uns i.tberall bel'echtigt 
fli.hlen) die von nus ausgerechneten Zahlen wiederherzustellen. 
Vielleicht mit Ausnahme des 1. 2. und 16. 'rages) wo del' 
Vert'asser die Absicht haben mochte) statt del' genauel'en 
Zahl eine ungenauere abel' popularel'e zn substituieren. 
Dart' meine Wiedel'herstellung' des Textes als gesichert 
angesehen werden) so haben wir auch hier wie an alleleren 
Stellen (S. 93) oben eine Anwendung del' bekannten 1'omischen 
Uncialbri.i.che anf die Stunden und zwar in einer Form) die 
notwendig die Stundcllformelu im Sinne lIer aLgelaufenen 
Stul1de voraussetzt. 

vVie weit nun dcr Geoponikel' durch seine Berechnul1g 
del' MOlldsaufgiinge bis auf solche Bruchtcile yon Stun den 
einem praktischen Bedi1l'fnis del' Iandbautreibenden Bevol
kel'ung entgegeukam, das mag' llier dahingestellt bleihen) 

. ein Beispiel von praktischer Anwendung 801che1' Bl'llehteile 
finden wir jedenfa1l8 in einer. lateinisehen In8chrift des 
zweiten nachchristlichen J ahrhnnderts) in welchel' fUr die 
Einwohner del' r0111i8chen Kolonie I.1amasba in N umidien 
die BenUtzung eines am Orte hefindlichen Was8erlaufs 11ach 
'ragen und Stunden geregelt ist. Man keunt eine derartige 
Anol'dnung, wOl'l1ach die vVasderLenUtzung nach Stunden 
vedeilt wurde, auch aus anderen Quellell. Die Digesten 
sprecheu an YOl'schiedenen Stellen dUYOll (Dig. XLIII) 20) 



104 VII. Stnndenbriiche. 

5, § 1; - VIII, 6, 7; VIII, 6, 10). Auch dmcli Inschriften 
ist die Sache mehrfach bezeugt (Corp. insel'. lat. Vol. VIII, 1, 
S. 448) und fUl' Afrika selbst haben wir die N achricht 
des liltcren Plinius n. h. XVIII, 188, cla!) in del' Oase 
Tacape das dortig'e Quellwasser "eel·tis hOl'al'um spatiis 
dispensabatur inter incolas". Das umfangreichste Zeugnis 
diesel' Art, die erwlihnte Insehrift von Lamasba (Corp. insCl'. 
a. a. O. S. 446), die nach det· UberBchrift unter einem 
Caesar M. Aurelius ~- ungewiIi unter welchem ~ verfa!)t 
worden ist, lli!)t uns eine del'artige naeh Stunclen und 
sogar halben Stlluden geregelte BeniHzung eines Wasser
laufs seitens del' wasserberechtigten Angl'enzer durch viele 
Tage, "om 25. September bis zum Ende des N o"embers 
"erfolgen. Es bleibt fl'eilich bei dem i'ragmental'ischen 
Zustand des Steines manche LUcke, und vel'schiedene 
Andeutungen des Textes, die sich auf topographische 
Verhliltnisse des Ortes und auf gewisse periodische Vel'
linderungen des vVasserlaufes beziehen, bleiben fill' uns 
ullverstlincllieh) abel' cliese Schwicrigkeiten kiinncn del' 
SchluMolgcJ'lU1g, zu welcher hier die Inschrift benutzt werden 
soil, keinen Eintrag thun. Unvel'stlindlich bleibt im wcsent

lichen del' Eingang. 
Scala I ex VII. Ka1. Octobl'. primo mane quo 

Claudiallft descendit ad Matricel'c1a H. I. 
Abel' flO viel ist sichel', du!) mit diesen vVorten al1gedeutet 
war, cla!) am 25. September (Anfaug des vVintersemesters) 
die VlTasserleitung (Clalldiana) zunlichst eine Stunde lang 
(H. I. = homm un am) Vall Tagesanfang an (primo mane) 
dem eigentlichen Gebrauch clurch die Angrenzer entzogell 
war. Ob deshalb lveil die Claudiana zuerst eineu gewissen 
vVeg zmilcklegel1 mu[)tc, ehe sie das Anwesen des e1'sten 
Angrenzel's el'reichte, oder aus irgend eillem and ern Grund, 
konnen wir nicht entscheiden, es ist abel' anzunehmen, da!) 
fUr die Bewohnel' Vall Lam!lsba die Sache durch den Zu-
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satz "ad :M:atrieercla" hinllinglich angedeutet war. Von 
diesem Zeitpunkt an, 25. September, eine Stunde nach 
Sonnenaufgang, konnen wil', eillige LUcken abgerechnet, die 
VertejJung des vVassel's an die Berechtigtell dnrch vielc 
'rage vel'folgen, indem uns die Inschrift zuerst den N amen 
des vVassel'berechtigten ne11nt, dann angibt, von welchem 
Zeitpunkt bis Zl1 welchem ihm del' Bezl1g' des ,lI,T assers 
zusteht und schlie!)lich auch noch zusammenfassencl die 
Llinge des genannten Zeitraumes in Stunden ausc1ruckt z. B. 
Flavius Adjutor vete. ex h. V. S. d. VII. Ka1. Octobr. in 
h. X. S. d. ejusdem p, p. s. h. V. "del' Veteran Flavius Ad
jutOl' hat das Hecht, den vVasserlauf zu seinen Zwecken 
zu benlitzen ex hom quinta (et) dimidia c1iei VII. Ka1. Octobres 
in hOl'alU decimam (et) dimidiam c1iei ejusdem pro parte sua 
horas quinque, d. h. also von 51/2 Uhr am 25. September 
bis ]01/2 Uhr, das macht fUr seinen Anteil 5 Stuuden im 
ganzen aus". :Man wil'Cl einwenden, da!) clas fill' die Be
deutung del' a b gel auf en en Stunde ausschlaggebende e t 
von mil' hineingesetzt sei, und clu!) man ohne dieses et 
ebenRogut el'klaren kanne: "von del' halben fUnften bis 
ZUl' halben zehllten Stllnde", womit die Deutung del' FOl'meln 
im Sinne del' 1 auf end en Stunde gegeben wlire. Diesel' 
Einwand ist an und fUr sich ganz richtig. Da abel' im 
Laufe del' Inschl'ift 111ehre1'emals auch die Formel ex hora 
S = ex hOl'a dimidia "ork0111mt und diese Formel rechllungs
gem a!) von del' aUdel'll ex hol'a IS sich um einc Stunde 
unterscheidet, so kmm die letztere nicht gelesen werden 
ex hora prima dimidia = von del' er8ten halben Stun de 
au, sondern mu!) notwendig von del' prima e t dimi<1ia d. h. 
von 11/2 Uhr verstanden werden, womit natill'lich dieselbe 
Auffassungsweise auch flit· aHe andel'n Formeln mit N ot
wendigkcit gegeben ist. Hiemit ist del' Gesichtspunkt an
gec1eutet, unter welchem die Inschrift, die hie mit folgt, im 
Zusammenhang einen Platz vCl'dient. 
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SCRla I 

Mattius Fortis 

VII. Stuudenbriicha. 

ex VII. Kal. Octobl'. primo mane quo 
Clulldiana descendit ad Matricerda h. I. 
ex h. I. d. VII. Kal. Octobr. 
in h. VS. d. ejusdem p. p. s. h. IIII S. 

Fla~'illsAdjutorVet. ex h. V S.d. VII. Kal. Octobr. 
in h. XS. d. ejusdem p. p. s. h. V. 

her. Apulei Faustini ex h. XS. d. VII. Ka1. Octobr. 
in h. XII. d. ejusdem p. p. s. h. IS. 

Apulens Rogatianus ex h. XII. d. VII. Kal. Octobr. 
in h. IS. noctis ejnsd. p. p. s. h. IS. 

Apnlens Africanns ex h. IS. noctis VII. Ka1. Octobr. 
in h. III. noctis ejnsd. diei p. p. s. h. IS. 

Apnlens Processus ex h. III. noct. VII. Ka1. Octobr. 
in h. VI. noct. ejusd. d. p. p. s. h. IIII (1. III). 

her. Aeli Chrysae ex h. VI. noct. VII. Ka1. Octobr. 
in h. I S. d. VI. Ka1. Octobr. p. p. s. h. VII S. 

Aemilius Secundus ex h. IS. d. VI. Ka1. OctobI'. 
in h. VIII. d. ejusdem. p. p. s. h. VIS. 

Steminia Aemeridta ex h. VIII. d. VI. Ka1. Octobr. 
in h. II. uoct. ejnsd. d. p. p. s. h. VI. 

Von hier an folgt eine LUcke) die bis a. d. XIII. Kal. 
Nov. reicht, dann kOll1mt eine lesbare und in illl'en man 
gelnden Bestandteilen'~ leicht restaUl'ierbare Partie bis zum 
VIII. Ka1. N ovem hr. 
Octavia Donata 

Fl. Fortis vet. 

her. ManiIi Rogati 

ex h. S. noct. XIII. Ka1. (Nov.)!. 
ad (h. X.) noct. ejusd. d. p. p. s. (ll. IX. S.) 
ex h. X. uoct. XIII. Kal. (Nov.). 
(in h. S.) noct.XII.K1.Nv.(p.p.s.h.XIIIIS.) 
ex h. S. noct. XII. Kal. Nov. 
(in h. III.) d. XI. Kl. N v. p. p. s. (h. XlIII S.) 

j Die eillgeklammerten Stellen fchien im 'l'ext, lassen sieh abel' 
durah Vergleiehung del' vorhergehelldell bezw. folgenden Zahlen mit 
Sicherheit hersteIIen. Einige Stundenzahlell sinr] alleh stillschweigend 
kOl'l'igiert, wo die Verbesserllng auf del' Hand lag. 
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Sextilia Macrina . ex h. III. d. XI. Kal. Noy. 
(in h. VB. noct.) ej. d. p. p. s. (h. XIIII :::;.) 

C. Puhli1. Valens . ex h. VS. noct. XI. Ka1. (Noy.). 
(in h.) IS. d. X. K1. Ny. p. (p. s. h. VIII.). 

Fnficius Messianns ex (h. IS. d. X.) Ka1. Noy. 
(in h. X S.) ejnsd. d. p. p. s. h. (VIII!.). S 

Fuficius Felix et ex h. XS. d. X. Kal. Nov. 
Pl'iscianns. (in h. VI. noct.) ejusd. d. p. p. s. h. VII S. 

Dentilius Senex . ex h. VI. noct. X. Kal. Nov. 
(ill h. II.) d. VIIII. K1. Ny. p. p. s. h. (VIII.) 

Dentilins Muximus ex h. II. d. VIllI. Kal. Nov. 
(in h. X.) d. ejusdem p. p. s. h. VIII. 

Germania Castula . ex h. X. d. VIII. Kal. Noy. et. VII. 
quo Claudiana descendit 
. . . .. d. ejusc1. . . . p. p. s. h. . . . 

Es folgt die letzte leshal'e Partie) ill del' abel' die 
Namen del' Empfiingcl' his auf wenige Reste vel'sehwul1llen 

sind. 
X. ex h. VIIS. d. XV. Kal. Dec. 

et XlIII et XIII quo Claucliana ascenclit. 
et XII. in h. VII. d. ejusdem p. p. s. h. LXXI S. 

X. ex h. VII. d. XII. Kal. Dec. 
in h. VII. d. XI. Ka1. Dec. p. p. s. h. XXIIII. 

X. ex h. VII. d. XI. Kal. Dec. 
in h. V. d. X. Kal. Dec. p. p. s. h. XXII. 

X. ex h. V. d. X. Kal. Dec. 
in h. VIllI S. noct. ejl1sd. d. p. p~~. h. XVI S. 

X. ex h. VlIIlS. noet. X Kal. Dec. 
in h. XS. d. VIIII. !Cal. Dee. p. p. s. h. XIII. 

X. ex h. XS. d. VIllI Kal. Dec. 
in h. X. noct. ejusd. d. p. p. s. h. XIS. 

X. ex h. X. noct. VIllI. Kal. Dec. 
in h. VIlIS. d. VIII. Dec. 
quo Claudiana clescenclit, p. p. s. h. X S. 
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X. 

X. 

Scala 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

VII. Stundenbl'iiche. 

ex h. VIlIS. d. VIII. Kal. Dec. 
in h. XIS. d. ejusd. (?) . . p. . p. . s. h. III. 
ex h. XIS. d. VIII. Kal. Dec. 
ill h. VII. d. VII. Kal. Dec. p. p. s. h. XVIIIIS. 
ex h. VII. d. VII. Kal. Dec. 
in h. I. d. VI. Kal. Dec. p. p. s. h. XVIII. 
ex h. 1. d. VI. Kal. Dec. 
in h. IS. noct. ejusd. d. p. p. s. h. XIIS. 
ex h. IS. noct. VI. Kal. Dec. 
in h. VIIS. noct. ejusd. d. p. p. s. h. VI. 
ex h. VIIS. noct. VI. Kal. Dec. 
in h. IS. diei V. Kal. Dec. p. p. s. h. VI. 
ex h. IS. d. V. KaJ. Dec. 
in h. VII. d. ejusdem p. p. s. h. VS. 
ex h. VII d. (V.) Kal. Dec. 
in h. S. noetis ejusd. d. p. p. s. h. V S. 
ex h. S. noct. V. Kal. Dec. 
in h. VIIS. noct. IIII. Ka1. Dec. p. p. s. h. XXXI. 
ex h. VII(S.) noct. IIII Kal. Dec. 
in h. VIS. d. III. Ka1. Dec. p. p. s. h. (XL). 
ex h. VI S. d. III. Ka1. Dec. 
in h. II. noct. ejusd. d. p. p. s. h. VIIS. 
ex h. II. noct. III. Ka1. Dec. 
in h. X. d. Pl'. Ka1. Dec. p. p. s. h. XX. 
ex h. X. d. Pl'. Kal. Dec. 
in h. III. d. Ka1. Dec. . I XVII • 1. .1. • 

ex h. III. d. Ka1. Dec. 
in h ..... noct ........ . 

Wenn del' IJeser sich die Muhe niml11t, diese Stun den
angaben unter einander zu vel'gleichen, so wird er mehl'fach 
die hora IS, und daneben als etwas verschiedenes die hora 
S angegeben finden. Nach S. 106, Linie 15 und 16 hat del' 
Erbe des Aelius Chrysas das Wasserrecht von hora VI 
noetis VII Kal. Octobres bis hora IS des folgendenTages, 
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zusaml11en sieben und eine lmlbe Stunde. S. 108, Lillie 15 
und 16 finden wir einen Ungenannten, del' das VVasserreebt 
genieM von del' hora VII am V. Kal. Dec. bis ZUl' hora S 
del' darauf folgenden N acht, zusammen fUnf und eine halbe 
Stunde. Da also del' terminus a quo bei beiden mll' UIll 

cine Stunde diffel'iert, so muf) die zweite Stunde Differenz 
im terminus ad quem liegen, d. h. die hora IS muf) 
eine Stnnde spater sein als die hora S. Es bleibt also 
nichts anderes Ubrig, als letztere Formel als 1/2 Uhr, erstcre 
als 11/2 Ullr anfzufassen. Damus folgt dann wei tel', da{) 
ane Stundenformeln im Sinn del' abgelallfenen Stunde ge
meint sind, dar) hora I llnsercm 1 Uhr entspricht und hom 
XII (liei mit Sonnenuntergang, hora XII noctis mit Sonuen
aufgang zusammenfallt. Damit ist aueh die Anffassnng ge
reehtfertigt, die wir in Bezug auf den Anfang del' Illschrift 
vorgetragen haben, niimlich daf) die Benutzung del' vVasser
leitung scitens del' Angrenzer am 1. 'rag erst nm 1 Uhr 
antiker Rechnung (= 7 Uhr l1lorgens) begaun, weil aus 
irgelld einem Grund die Wassel'leitung a primo mane unam 
horam 11l1belliitzbal' wal', oder il'gel1d einem andel'en Zweck 

zu diel1en hatte. 



VIII. Die StulHlcnung'nben (leI' Lehlens
g'eschichte. 

Die Belege fUl' ullserc Auffassung del' antiken Stnnclen
formelu haben sidl in clcn letzten Kapitelll in einer vI' cise 
gehiiuft, daB Ulill nichts mehr zu wUllschen nbrio' bleibt 
I 

' b , 

a s eIlle ltnscjrlickliche von einem anti ken SehriftstelIel' ge-
gebene Erklarllng, dal) die Formeln in cler That in del' 
allgegebenen 'Weise anfgefa[)t werden mUssen, Eine solehe 
Brkliirung liegt von Seiten des Augustinus varin einem 
Zusammenhang', wo von clon Stnndenangaben in clor Passions
gcschiehto clie Recle ist und so mogen diese zum AbschlnB 
noeh den Gegenstaud einer besonderen Besprechnng bilden. 

Es ist bekannt, claB in Bezug auf die Ereignisse des 
'l'odestags Jesu Christi in den Evangelien ein kleiner clU'o
llologisehel' VITiclerspruch vorliegt. Die Synoptiker, von 
denen Markus clie Zeitangaben am ausfiibrlichsteu giht, 
haben folgende Verteilung: Morgens in del' frUhe - eueu~ 
€7r( "t"o 7rPW( - Rat del' Hohepriester (Marc. 15,1); Kreuzigung 
1Il11 3 Ullr (,~v as (~p:x "t"ph-I) x.:x( SIJ"t"o:UP(o)cro:v O:lhov ib. 15,25); 
Finstel'l1is von 6-9 Uhr (V. 33.); um 9 Uhr clie letztcn 
'IVorte Jesn Christi und sein Tocl (x.o:l "t"'~ i~pC(. 'r'~ svv&'r'1 

e~6'l)crev <> 'hcrou~ u. s. w. V. 34.); schlieBlich die Grahlegung' 
,~a'l) <>~(o:~ yeVO(J.EV'I)~ (Y. 42). Johannes, cler clie Finstol'l1is 
Uberhaupt nicht erwahnt, hat, eine einzige Zeitangabe uncl 
zwar fitr den Augenblick, wo Pilatus den Richterstuhl be
stcigt und zu den J uelen sagt: Seht, das ist euer Konig. 
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Bier heii)t es (19,14): '~V as 7r~pwry.su'n "t"ou 7O&Gx.o:, (I)P~ ae 

0)crd eY.'r'f), Johannes liiBt also Christus l10ch Val' dem 
Richterstuhl cles Pilatus steliell, ZlI einer 'l'ageszeit, wo or 
llach den Synoptikern fast 3 Stunclen schon am Kreuze 
hing. Sehen wir znniichst von diesem 'IViderspruche ab, 
so liiBt sich an manchen Stellen aus clem Altertum lIach
weisen, in welchem Sinne man dumals clie sY.'r'f} und eV&'r'1I 

del' Synoptiker auffal)te. Die Gleichung' ex.q und meridies 
findet sich bei den alten Kirchenvtitern mit Rii.cksicht auf 
eine Prophetenstelle (Amos 8,9) verschiedenemal hervorge
hoben: 'AAACI. ~'f}'rZt~ cr~cp(-;j; - rllft Cyrillus don Unglaubigen 
zn - (Katech. 13,20) - X.:X1'CI. 7Od'l.v 6 '~),w; (0PO:V e~EAmev i 
..." , ~, .\ , '\'0, 4, \:-, "" If) 'I 
o:p~ 7rZtJ.7r'r'IIV (')p:xv) 'I) 0YOO'l)v, 'I) oel'.O:'r'IIV i ems "t"'r,v o:x.ptlJZto:v ou-

a:x[OL~ 'ro'~~ tZv·I)x.60t~, (;) 7rpocp'7i'r~, 706n M'let 6 '~AW~; CP'I)G( "t"o(vuv 
'A " I (8 9) , " '" -' I ) I I (),(I)~ 0 7rpOCP'II'r'I)~ " "I'.o:t ecr'ro:t ev eY.::;w'1 'r'1 'f}p.ep~, ,eyet x.upw~ 
tn' ~ I , ~/i (J , )" N a , ° I}eo~, OUGe'ro:t ° 'f}AtO~ tJ.eG'f}(J.epto:~ - 0:710 yo:p (I)PO:~ sx.'r'Ij~ crl'.O'rO~ 

eYEve't"o - x.0:1 crucrl'.o'r&cret e7O( 'r'7i~ y'7i~ ev 'A (J.epC(. "t"o CP(Il~". Den
selben Gedanken clrii.ckt kUrzel' Tertllllian (adv, Marc. IY,41) 
aus: Hic erit dies, cle quocl Amos "et erit illa die, dicit 
Dominus, occidet Sol meridie (hahes et horae Rextae signi
ficationem) et contenebrabit super tetTam li. Auch Vettius 
Juvencus I\:ommt Ul1S wiedel' zu Hilfe, wenn er (IV, 686 ff.) 
die Angaben del' Synoptikel' von del' Finstel'llis dmch 
folgende. Verse wiedergibt: 

Jam medium CUI'SUS lucis conscenderat ol'belll, 
Cum suhito ex oculis fugit flll'visque tenehl'is 
Induitul' trepidull1(lue diem Sol nocte l'ccondit. 

Ast uhi tlll'hatus nonam transegel'at hOl'all1 
Constel'nata suo rediel'llllt lumina mundo, 
Et Christus magna genitorem voco vocahat 
Hehraeae in mOl'em linguae; sed nescia plebos 
Heliam vocital'e putat, 

vI' as nun den Ausgleich z\Viscl~en Johannes und den 
Synoptikern hetrifft, so hat man in neuerer Zeit, lUll den 
'IVidersprl1ch zu beseitigen, fUr ersteren eine mit Mittel'-
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naeht beginllende Stundelll'eihe hcrvorgesucht) die nach den 
einen in Syrien) nach den andern auf clem romischen Fo
rum zu Hause g'ewescn sein solI. Es will'de dann allel'
dings die (bpI)'. ex't"/) des Johannes unsel'em mOl'gens sechs 
Dhr entsprechen, und del' vViderspruch mit den Synop
tikel'n, die um 3 Dhr (= 9 Dhl' vol'mittags) die Kl'euzigung', 
um 6 Dhr (= mittags 12 Uhr) den Beginn dcr Finster
nis, Ulll 9 Uhl' (= 3 Uhr Nachmittags) den rrod eintl'eten 
lasscn, wiire somit beseitigt. Leider ist die Vor3ussetzung, 
cIaI) die Syrer odeI' die Romer im gerichtlichen Gebrauch 
einc solehe Stundelll'echnl1llg gehabt haben, vollstlindig 
unhaltlJar, nicht nUl' unerwiesen, sonclern im vollsten 
vViderspl'llCh mit allen 'l'hatsachen, die fitr den blil'ger
lichen Gebrauch ties gesamten Altertums kei11e andere 
Bel'cchnung del' Stunden als die ab ortu et oceasu solis zu
lassen. Die Versuehe, den vViderspruch zu heben, clie 
wir bei dell alten Kil'chenschriftstellel'll finden, bewegen 
sieh daher auch in ganz anderen Bahnen. vVenig Anklang 
fand del' vel'einzelte Versach, die eXT/) (bpI)'. des J ohanne8 
durch Ammhme eines Schreibfehlers zu beseitigen. Das 
Mittel war zu einfach) bot dem Scharfsinn zu wenig Spiel
ral1m und mu!)te von einem strengeren Inspirationsstand
punkt aus zu gerechten Bedenken AulaIi geben. Beliebter 
War ein zweiter von Augustin undnach seinem Vorgallg VOll 
yielen christlichen 'l'heologen des Mittelalters versuchter 
vVeg, del' darin bestand, da!) man in clem Satze des J 0-
lIS 'r ~, ,- I "~",,, d la me 'flY oe 7t'l)'.pl)'.l)Xeu'fI 'rou 7':I)'.I)Z(J., Wpl)'. oe wcret ex'r'/) em 
Ausdruck 7':(J.pl)'.crx.eu'~ 'rou 7':lt.crZI)'. eine ganz eigenti'tmliche Be
deutung gab uncl clenselben als Vorbereitung auf clas walue) 
neutestamentliche Passahopfer) niillllich auf den Opfertocl 
J esu Christi cleutete. liV enn also Johannes sagt, es war 
»Vorbereitung auf clas Passahopfer die sechste Stuncle", 
so hKtte er mit del' seehsten Stunde nicht clie Tageszeit 
bezeichnen) sonclel'll angeben wollen, daf) in dem von ihm 
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geschilderten Moment del' Opfel'toc1 Christi schon seit 6 Stunclen 
vorbereitet war. Die Ausfi.'thnmg des Beweises ill1 ein
zelnen gebe ieh ill1 folgenc1en nach del' Darstellung Bedas, 
clessen I~T ortlaut (00ll11l1enta1' Zllln J obannesevangeliul11 VIII 
S. 828) meinen Zwecken bessel' entspl'icht, als die Dar
stellung seines Vorbilds Augustinus (de con sensu Eyallgeli
starum III, 50. Ausg. del' Benecliktiner III pars II S. 122 if.): 

Est et alia hujus solutio qllaestionis) ut non hic acci
piatlll' hom sexta diei, quia nec J oanlles ait: Erat autem 
hora cliei quasi sexta, sed ait: Erat autem parasceve 
pas c h a e hora quasi sexta; pal'HSCeVe autem latine pracpa
ratio est. Sed isto verbo Gl'aeco libentius utllntll1' Juclaei 
in lmjusll10di observationibus etiam qui magis latine quam 
graece loquuntur. !Drat autem praeparatio Paschae. Pascha 
vero nostrum, sicut dicit apostolus) immolatus est Clu'istus. 
Cl1jus Pasellae pmeparationelll si ab hora noctis nona com
putemus (tunc enim videntlll' principes sacerclotulll praellllll
ciasse Domini immolationem, clicentes: "rells est mortis") 
_, profecto ab ea Iloctis hora quae nona fuisse cOlwincitUl' 
llS(lue ad horam diei terti am, qua crucifixum esse Christulll 
Marcus testatur, sex horae sunt, t l' e s no c t urn a e, t l' e s 

diul'llae". 
Es ist hie1' nicht Ul1sere Aufgabe, den materiellen vVert 

dieses Vermittlungsversuches zu pri1fen. Es springt in die 
Angell) claI) die bildliche El'kliil'ung von 7t'y.py.cr~.eu'~ 'rOU 7':lt.crZ(J., 

die Reziehung dieses Ausc1l'l1cks auf den Opfertod Christi 
_ also die eigentliche GruncUage des ganzen Erkliirungs
versuches - den gro[)ten Bedenken unterliegt, uncl zweitens 
daIi die Anllahme, daf) diese Vorbereitung cles Opfertocls 
gel'acle N achts Ulll 9 Uhr ih1'en Anfang genol111l1en, d. h. 
chI) die J uden tull diese Zeit den Rut' »er ist des rrodes 
schnlclig" ausgestoI)en uncl somit den ersten, prinzipiellen 
Anfang zu seiner Hilll'ichtnng gemacht hiitten - jeglicher 
Begri'tndnng entbehl't. Del' VV crt, den clie Stelle ful' unsern 

Bilfinger, Die antiken Stundenangahen. 8 
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Zweck hat) besteht darin, dafi Augustin und Beda, von 
diesel' vorausgesetzten 9, N achtstunde bis ZU!' dritten Tages
stun de einen Zeitraum von G Stun den rechnen und dafi 
Beda ausdrilcklich hinzufilgt: sex horae sunt) tres nocturnae) 
tres diu1'l1ae) wornach die Bercchnung des Anfangs- und 
des Endpunktes aufier allen Zweifel gesetzt wird, 

Wei taus wichtiger fill' unseren Zweck ist nun abel' ein 
drittel' Versuch) den Widerspruch zu 10sen) del' wiederum 
von Augustin entwickeIt unel von Beda wiederholt wird) 
sofern Augustin im Zusammenhang den Begrift' del' Formel 
wp<x wO'd £x'r'f/ zum Gegenstande del' Besprechung macht) und 
ibn dahin erldlil·t) dafi unter ibp7. £)I_q nach dem. gewohn
lichen Sprachgebrauch del' Moment del' abgelaufenen sechsten 
Stunde verstandell werden mi1fite) dafi abel' del' Zusatz WGd 
(etwa) es erlaube auch an einen etwas fl'ilhet'J1 Zeitpunkt) 
einen Zeitpunkt im Verlauf del' sechsten Stunde) also zwischen 
5 und G Dhr zu denken. Nahel' ausgefUhrt ist del' Ge
dankengang) del' dem Erklarungsversuch zu Grunde liegt) 
folgencler: 

"Die Angabe des Markus) Jesus sei Ulll die 3, Stunde 
gekreuzigt worden - .~'I ae ibp<x 'rpkf/ x7.1 €O'TWJP(,lO'iXV who'l 
- iHt nicht von del' wirklichen Kl'euzigung' zu vel'stehen) 
sonde1'l1 von dem Ruf del' J uden "Kreuzige) kreuzige ihn") 
del' mittelbar den Kreuzestocl veranlafite, und daher bildlich 
als ein O''riXUPOU'I bezeichnet werden kann, Es war also 
(nachMarkus) 3 Dhr) als die Juden dl1l'ch ihre) in die an
gegebenen vVorte gekleidete Forderullg den eigentlichen 
Anstofi zur Hil1l'ichtmlg· Christi gaben. Es war cbpoc (;lO'd 
£)I_T'I) d. h. zwischen fUnf und sechs Dhl' (nach Joh. 19)14») 
als Pilatus noch einmal VOl' das Volk trat mit den 'V orten : 
"Sehet) das ist euer Konig". Unmittelbar darauf wurde 
Christus ans Kreuz geschlagen uncl genau Uill G Dhl' trat 
dann die Finstel'nis ein) die bis 9 Dhl' fOl'tc1auerte". Das 
ist del' Gedankengang; del' 'V ol'tlaut) in welchem e1' bei 
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Augustinus erscheillt) ist folgenc1er. (Augustin. a. a. O. 
S. 122 fl'.) 

"Hora el'at quasi sexta cum traditus est crucifigendus 
a Pilato sedente) nt dictum est) pro tribunali. Non enim 
jam plena sexta erat) sed quasi sexta) ic1 est: 
peracta quinta aliquiel etiam de sexta esse coeperat. 
Nunquam autem isti dicerent "quinta et qnadl'ans") aut 
"quinta et h'iens") aut "quinta et semis") aut aliquid hujus
modi. Habent enim istum morem scripturae) ut a parte 
totum ponant) maxime in tempol'ibus (folgen einige Beispiele 
hiefttL'). Pl'aesel'tim quia tum moderate idem J oannes 10-
cutus est) ut non dicel'et sexta) sed quasi sexta. Quo d s i 
ita non d ice ret) s e c1 tan t n m III 0 d 0 sex t a III d ice l' e t) 
possemus nos ita intellegel'e) quemadmodulllloqui 
solent scripturae) sicut dixi) a parte totum) ut 
per a ct a q II i n ta e tin c h 0 a t a sex tag ere r en t u l' h a e c) 
quae nanata sunt in crucitixione Domini nosh'i) donec com
pleta sexta ilIo pendente fierent teneb1'ae, quibus t1'es Evan
gelistae adtestantm) Matthaeus) Marcus) et Lucasli • Das 
heifit also deutlich: Unter hora sexta verstebt man nach 
dem gewohnlichen Sprachgebrauch den Zeitpunkt del' ab
gelaufenen sechsten Stunde) und nul' weil bei Johannes 
0lO'd dabei steht und weil die Schriftsteller des N euen 'Te
staments Uberhaupt gewohnt sind) das Ganze zu nennen) 
woe s sic h n u r u 111 e i n e n '1' e i I han c1 e It) mil' darum sind 
wir berechtigt, unter hard sexta an del' J ohannesstelle eine Zeit 
zwischen 5 und G Uhr zu verstehen. Es kann also ofl'enbar
del' SchluG ist zwingend - del' gewohllliche Sprachgebrauch 
unter del' Formel hora sextd nicht die laufende Stunele 
verstanden haben) denn Ronst hatte sich Aug'ustinus am ein
fachsten eben daranf berufen. Ebenso urteilt nun Beda in 
seinem COlllmentar zum J ohannesevangeliulll (a. a. 0.): 

"HOl'am qua s i sextalll fuisse dicit) quando flagellatum 
Dominum Judaeis stitit atqne damnavit. Quid est ergo) quod 
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Marcus Evangelista dicit: "Erat autem hora tertia et cruci
fixerunt eum?" Nisi q ui~t hora tertia crucifixus est Dominus 
1 i n g u i s J u d a e 0 rum, hom scxta manibus militul11 ut 
intellig'amus, horam quinhm jam fuisse transact'am 
et a1iquid de sexta coeptum, quando sedit pro tri~ 
bunali Pilatu8, quae dicta est a Joanne hom quasi sexta, 
et cum duceretur ut ligno cum ouobus latronibus confige
retur, et juxta ejus crucem gererentur, quae gesta nalTan
tur, h 0 r a sex t a in t e g I' a com pIe ret u r, ex qua hora 
usque ad Honam sole obscUl'ato tenebras factas, trium Evan
gelistarum l'Iiatthaei, Marci, Lucae contestatm auctoritas". 
Es ist also auch fUr Beda selbstverstandlich, daf) hora sexta 
an und fUr sich als Endpunkt del' Stun de gefaf)t werden 
mUf)te und nur del' Zusatz quasi bei Johannes bietet ihm 
eine Handhabe, die Verurtei1ung dUl"ch Pilatus noch in den 
Raum del' laufenden sechsten Stunde unterzubringen uncl 
so die gewUnschte Harmonie mit den Synoptikern herzll
stellen, welche zur sechsten Stuncle schon die Finsternis 
beg'innell lassen. Ubrigens bedient sich Beda des Zusatzes 
q~Htsi im se1ben Sinn auch fUr clie oben crwlihnte Losung, 
clle von del' figUrlichen Deutung des 'Vortes 7rY.py.G'xw~ aus
geht. Denn ul1mittelbar nach den letzten del' oben citirten 
W orte (Seite 113)) tres nocturnae) tres diurnac fiihrt er 

~ort: ~nd~ in h~c, parasceve paschae) i. e, pmepamtione 
1ll1lnOI~tlOl1lS ChnstJ, quae ab hora noctis nona coepta erat, 
~ 11 a SIS ext a age bat u rho r a i. e. pel' act a qui n t a 
Jam sex t a cur r ere co e per at, quando Pilatus tribunal 
adscendit. Adhuc enillI erat ipsa pmeparatio) quae ab bora 
noctis nona coeperat) donec fieret quae praeparabatnr Christi 
il11l110latio) quae facta est h 0 r a secundum Mal'cllm t e l' t i a 
non praeparationis sed diei) 0 a cl e m que sex t a non diei 
sed praeparationis) sex utique horis a noctis nona llsque ael 
diei terti am oomputatis. 

IX. lUnl'tialis IV, 8. 

Nltch clem mehr als zmeichenden Material, das unsere 
bishel'ige Untel'sucl11lllg zu 'rage gefordert hat, wlire es 
gewifi Uberfliissig) das Beweisvel'fnhl'en noch wei tel' for tzu
setzen. Dagegen dU1'fte es von Interesse sein, auf del' 
dUl'ch unsel'e Ergebnisse veriinderten Gl'uncllage das Bild 
des tliglichen Lebens einel' antiken Grof)stadt zu hel'ichtigen) 
das dmch die VOl'allSsetzung, daB die Stllndenangaben im 
Sinne del' laufenden Stllndc aufzufassen seien, in den bis
horigen Dal'stellungen eine wenn auch kleine, .doch immer
hin mel'kliche Verzel'l'lll1g editten hat. lcb gehe hiebei 
HUS von clem bekannten Epigramm des lVIartial, welches in 
knrzen Stl'ichen das tiigliche Thun und Treiben des da
muligen Roms mit Angabe del' 'l'agesstunclen skizzirt 
(Mart, IV, 8). 

Pdma salntantes atque altera contedt hom, 
gxercet raucos tertia cansillicos: 

In qnintam val'ios extendit Roma labores, 

Sexta qnies lassis, septima finis erit: 
Sufficit in nonam nitidis octava palaestris, 

Imperat exstrllctos fmngel'e nona toros: 
Hora libellornm decima est, Enpheme, meol'ul1l, 

Tempemt ambrosias cum tua cura dapes, 
Et bonns aetherio laxatur nectare CaCHaI' 

Ingeutique tenet pocnla parca manu, 
Tunc admitte jocos: gl'essu timet ire licenti 

Ad matutihnm nostril 'fhalia Jovem. 
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lVlerlnviiL'diger vVeise hat man bis jetzt gerude in diesem 
Gedicht einen Hauptbeweis dafUr erblickt, dafi die Stun den
formeln im Sinne del' laufenden Stunc1e aufzufassen seien 
(Beckel', Gallus II Exkurs von den Dhren; ldeler, Ohrono
logie II) 13) und hat daher gemeint, die von Madial er
walmte coena del' romischen Hauptstadt auf unser '2 Dhr 
N achmittag fixiren zu mUssen. Allein wenn man vcrsucht, 
die g'enannte Auffassung fUr aIle Angaben des Gedichts 
zu konsequenter DurchfUhrung' zu Lringen, so ergiLt sich 
eine rragesordnung fUr die damalige romische Gesellschaft, 
die aufs kraftigste gegen eine del'artige V oraussetzung pro
testirt. Man gewinnt namlich folgendes Bild: 

h. 0-2 lVlorgenbesuche, 
" 2-3 die Prozefireden del' Advokaten, 
" 3-4 verschiedene Beschaftigungen, 
" 5--6 quies lassis, 
" 6-7 finis! 
II 7-8 

" 8-9 
9-10 

" 

gymnastische Ubungen, 
die Mahlzeit, 
hom libellorum. 

Ein Blick genUgt, U1U die Umuoglichkeit diesel' Er-
klarung' einzusehen. Es ist unmoglich, dafi die Prozefi
reden del' Advokaten sich auf eine einzige Tagesstunde 
beschrtinkt haben sollen. Es war vielmehr etwas gal' nicht 
seltenes, dafi ein und derselbe Redner 5, 6, 7 Stunden un-
11l1terbi'ochen fortsprach, und wann er fertig war, so kam 
del' Vertreter del' Gegenpartei an die Reihe, del' ebenfalls 
eine entsprechende Zeit fUr sich in Anspruch nalun. So 
finden wir in den Briefen des jiingeren Plinins einen Fall, 
wo in einem Kl'iminalpl'oze!) zuel'st Plinins 5 Stunden spl'ach, 
dann an demselben Tag del' Vel'treter del' Gegenpartei 
Olaudius Marcellinus. Am andel'en Tag kamen del' Reihe 
nach zum vVol't: Salvius Liberalis, OOl'llelius Tacitus, Fronto 
Oatins, unc1 nm' die einbrechenc1e Dnnkelheit machte del' 
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Verhalldlung ein Ellde (Plin. ep. II, 11). Ein anderesmal 
redet derselbe Plinius ill einem ZivilprozeIi VOl' den Oentum
vim 7 Stunden ohne Dllterbrechung fort (ep. IV, 16). 
Del' Kaiser M. Aurel ist mit dem Anhol'en del' Sachwalter 
beschiiftigt bis Abends 11 Dhr (in undecimam horam, 
Fronto ep. II, 14) unc1 beklagt sich, daB die judicia ihm 
den ganzen Tag ausfiillen (ib. V, 59). vVie kann man 
nach solchen Zeugnissen, die sich beliebig vermehren lie!)en, 
annehlUen, da£) die Prozef)reden die einzige Vormittagstunde 
von 2-3 ausgefiillt hatten? vVas solI ferner das r1itselhafte 
sexta quies lassis, septima finis erit bedeuten, wenn die 
Zalen sich auf die laufende Stunde bezi~hen sollten? denn 
wenn Rom von 5-G Uhr ruht, was heifit dann finis von 
6-7 Dhr, finis von was? und wiefern eine ganze Stunde 
lang? vVenn ferner .die octava, in del' geturnt wird, del' 
Zeitraum sein soIl von 7-8 Uhr, was soIl dann del' miWige 
Zusatz "in nOllam" bedeuten? U nd diese sachlichen und 
sprachlichen Bedenken wiirden auch dann bestehen bleiben, 
wenn man die von Martial mehrfach gebrauchte Prapositioll 
"in quintall1", "in nonam" in del' vVeise erldal'en wollte, 
da!) hiedurch del' betreffenden Thatigkeit eine Dauer nicht 
lllU' bis zum Anfang, sondern bis in den Veri auf del' an
gegebenen Stunde hineiu, sagen wir beispielsweise: bis zu 
ihl'er Mitte, zllgeschrieben werden soUte. Vielmehr wiirde 
tlurch die zwei Bestimmungen, da!) das Turnen bis in die 
IYIitte del' nona hinein l'eichte und del' Anfang' del' nona 
das Zeichen ZUlU Essen giibe, eine neue Verlegenheit ent
stehell. Allein diesel' Auskunft steht auch die Thatsache 
entgegel1, da£) in del' silbernen Latinitiit die Praposition "in" 
bei einem zeitlichen 'l'erminus ganz identisch mit ad ge
braucht wird, und llaehdem uns die Inschrift von Lamasba 
zahlreiche Beispiele diesel' Bedeutung von in gerade bei 
Stunclenfol'mcln geliefert hat, wiire es Uberflii£)ig, weitere 
Belege beizubl'ingen. Es ist tIemnach unleugbal', tIa!) die 
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Allffassnng del' Angaben des Martial, die von del' laufendel1 
Stllnde ausgeht, ein richtigcs Bild von dem l'ol1lischen 
Tagesleben zu geben nicht im Stan de ist. Versuchen wil' 
~~ mit del' entgegengesetzten Auffassung', die zu folgender 
Ubersetzung fnhl't: 

"Um ein und zwei Uhr mUssen sich die Salutatores 
abschinden, Drei Uhr setzt die Advokaten in Bewegung', 
Bis fHnf Uhr hat Rom allel'lei Geschlifte, Um 6 Uhr be
ginnt clie Siesta, um sieben Uhr geht sie zu Ende, Acht 
bis neun Uhr ist hil1l'eichencle Zeit fi.ll' gynmastische Ubungen, 
Neun Uhr gibt clas Zeichen, sich zu Tische zu begeben, 
Zehn Uhr ist dann del' richtige Augenblick, dem Kaiser 
mein Buch zu Ubel'reichen, (I 

Wenu man ins Auge faM, clan lHartial weit entfel'l1t 
war, eine ausfnhrliche und liickenlose Dal'::ltelJullg von cler 
Tageseinteilung seinor Zeitgenossen geben zu wollen, clie 
ja seinen Losel'll ebenso gut bekannt war wie ihm selbst, 
claI) er vielmehr nul' eine geistreiehe Einleitung beabsiehtigte, 
mll zu seinem eigentliehen Ziele zu !commen, numlich zu 
del' Ditte an den kaiserlichen Tafelmeister, clem Kaiser un
mittel bar nach dem Essen die Gedichtsammlung' cles Martial 
zu Uberreichen oeler vorzulesen, wenn man also clavon aus
geht, clan del' Dichtel' nichts anc1eres sag'en will als: Alles 
hat seine Zeit, die l'echte Zeit, meine Gedichte zu ilber
reichen, ist die hora elecima, wenn clel' Kaisel' nach oin
genommenem Essen in gutel' Laune sich befindet -, so 
wil'd man an clen einleitendell vVorten des Dichters in del' 
von mil' vel'tretenen Fassung nichts sachlich odeI' sprachlich 
unpassenc1es finden konnen, 

Dan die Salutationes, die Besuche clel' Clienten bei 
ihren Schutzherrn, und ti.berhaupt aller clmjenigen, die Pro
tektioll such ten, bei den VOl'llehmen uncl Mltchtigen, in die 
craten M:orgenstunden des 'rages fielen, ist eine bekannte 
Sache, Zahlreicho Stellen dcr gleichzeitigen Literatlll' zeigen 
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uns diose turba togata schon VOl' Sonnenaufgang untel'wegs, 
um moglichst l'cchtzeitig' in dem Atrium ihrer Gi:innel' zu 
erscheinen, ViT enn also diese Morgenbesuche die crste uncI 
zwoite Tagesstuncle ausznfUllen pflegten, so wure an ulld 
flir sich die Auffassung del' prima und aItera hora des 
llfartial als Zeitraums vollstiindig sinnelltsprechencI, vV cnn 
wir abel' bei den folgenclen Angaben notwendig den Zeit· 
punkt del' abgelaufenen Stunde zu Grunde legen mllssen, 
wenn wir dicse Bedeutung del' Stundenformeln im bis
herigen als clie gewohnliche und normale kennen gelernt 
haben, so werden wir anf die entsprechende Auffassung 
jener prima und aItera nul' dalln verzichtcn, wenn wil' 
mUssen, Eine solche N otwendigkeit liegt abel' in keiner 
vVeise VOl', ViT arum sollte del' Dichter, dem ja doch lllll' 

daran lng, von jeder cinzelnell hora ctwas charakteristisches 
beizubringen, nicht sagen konnen "um oin uncI zwei Uhr 
schinden sich clie Salutatores ao" odeI' cigentlich "oin und zwei 
Uhr schindet die S, ab?" Man macht clie Stelle aus Festus 
(p, 245n): prima aut secunda hora dicantur spollsalibns olllinis 
causa, ut optima ac secundissima oveniant, fUr die entgegen
gesetzte Anffassung geltend r, ieh gluube, daf) sie genan be
trachtet fUr meine Erkliirung spricht, lch darf nach aHcm bis
herigen aJs sichel' anllehmen, clan del' weitans li berwiegencle 
Sprachgebrauch die Stundenformeln als den Zeitpunkt del' 
abgelanfellen Stunde auffassen lien, vVenn man also im 
gewohlllichen Leben ein Geschlift auf eine bestimmte hora 
ansetzte, wClm man sich auf eine bestilllmte hora bestellte, 
so meinte man hora im Sinne von "Uhr" und nicht 1m 

I Friedliindcr ill seinem YOl'trefi'lichen Com mental' zu Mal'tial. El' 

hilligt meine El'klitl'llllg fiir die folgcllllen Stundenangaben, ll10int abel' 
fUr die prima und altera an dem Zeitl'llum festhalten zu miisson, Im 

iibrigen hemel'ke ieh, dall icll bei meiner f'l'iihel'cn Abllandlllllg tiber die 
Mal'tialstelle die Lesal't atque ultel'a con tin e t hora zu Grund gelegt 
halle, wuhl'end mil' jetzt (lic Lesart conterit den VOl'zug zu vcrdiencll scheint. 
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Sinne VOll "Stunde". Es ist abel' selbstverstandlich, daG 
die schlimme odeI' gute Vorbedeutnng an dem vVort 
uncI zwar an dem VV ort in seiner gewahnlichen und all
gemeinen Bedeutung haftete. Wenn man also ol11inis causa 
die Verlobnngsfeiel' auf die prima odeI' secunda hom 
ansetzte und die Zeugell auf diese Zeit einlud, so mulHen, 
wenn die V orbedeutung diesel' Ausdritcke prima und secunda 
hom Uberhaupt wirksam werden solIte, doch wil'klich die 
Zeitpunkte gel11eint sein, die man allgemein mit jenen Aus
dritcken zu bezeichnen pflegte. Mit einem VV ort : :Man 
setzte die Verlobungsfeiel'l1 nicht auf die erste und zweite 
Morgenstunde, sondel'll auf ein Uhr oder zwei Dhr Morgens 
an. Und wie in diesem Sinne Festus sagen konnte "prima 
aut secunda hom dicantul' sponsalibus", so konnte in dem
selben Sinne auch Martial sagen "prima salutantes atql1e 
altera conterit hora". 

Die nlichste Zeile - exercet raucos tertia causidicos -
will naturlich nichts anderes sagen, als daf) nm drei Uhr die 
Gerichtsverhandlungen beginnen. Damit stimmt, daf) del' 
lastige Schwlitzer, del' sich an Horaz anhangt (Sat. I, 9, 35), 
VOl' Gericht erscheinen muG qnarta jam parte diei praeterita 
(= hora tertia). Andererseits soIl damit nur del' gewahn
liche Anfang del' Gerichtsverhandlungen angegeben, nicht 
abel' gesagt sein, daI~ dieselben in besonderen Fallen nieht 
auch schon frither beginnen konnten. DaG letzteres hie 
und da vorkam, geht aus manchen gelegentlichen Angaben 
del' antiken Schriftsteller hervol' (del' ProzeG des Milo z. B. 
solI nach Asconius in Mil. p. 42. Orell. VOl' 2 Dhl' ange
fangen haben). Anch ist es begreiflich, wenn fUr die Pro
vinz andere Bestil11mungen galten, als fur die GroBstadt 
Rom, die in Bezug' auf die Verteilung uncI Anordllung del' 
taglichen Geschiifte nicht nach dem MaBstab einer Ideinen 
Lalldstadt behandelt ~verden kOllnte, In del' Provinz scheint 
nlll' die erste nnd die letzte 'l'agesstnnde nnd auch diese 
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nicht fUr aile Faile von den gerichtlichen Verhandlnngen 
ansgenonunen gewesen zu sein. In del' lex Coloniae Jnliae 
Genetivae Urbanorum sive Drsollis (= Osuna in Hispania 
Btitica) aus dem J ahr del' Stadt 710 1 heif)t es in dem 
102. !Capitel, wo fUl' die obersten Stadtmagistrate, die 
Duovil'l1, und Uber die von ihnen auszulibende Criminal· 
gerichtsbarkeit Vorschriften gegeben sind: Ilvir qui hac 
lege quaeret, judiciumve exercebit, quod judicium uti uno 
die fiat hac lege praestitutum non est, ne quis eorum ante 
hOl'am I neve post horam XI diei quam'ito neque judicium 
exerceto 2. 1m Ubrigen ist mit del' Bestimml1ng, daf) del' 
Magistrat VOl' 1 Uhr nicht mit del' gerichtlichen Verhand
lung beginnen durfe, nicht gesagt, daf) sie deswegen auch 
regelmiiBig 1lI11 1 Uhr begonnen habe, vielmehr ist es sehr 
wohl mag'lich, daf) dringende Ausnahmsfalle abgerechnet, 
auch in del' Provinz drei Uhr del' gewahnliche Anfangstermin 
fUr die Verhandlungen war. Fill' Rom jedenfalls ist diesel' 
Anfangstermin um so einleuchtender, als man doch bei der
artigen Bestimml1ngen auf die Bedllrfnisse des Publikull1s 
in erster Linie Rilcksicht zu nehmen pflegt. Nun war das 
ramisehe Pl1blikum im ersten Tagviertel durch die saln
tationes, dmch die officia urbana und aUe maglichen hiil1s
lichen Angelegellheiten in Ansprnch genomll1en, es rnl1Gte 
sich also empfehlen, gerade mit del' hora tertia, die VOll 
Alters her von dem Amtsdiener des Prlitors abgerl1feri 
und i.n spiiterel' Zeit durch ein HOl'llsignal clem Publiknm 

, Heransgegeben und commentil't von Hitbnel' Ephem. Epigl'. 1875. 
2 Wenn HiUmel' zn diesel' Angube bemel'ld u. a. O. S. 144: Scilicet 

except is causis iis, quos uno (lie pel'fici lex jubet, duovil' judicium eXel'
Cel'e vetutnr ante homm pl'imum et post undecimum. Quod ambiguum 
est utrum uccipienduIll sit de prima coepta et undecima expletu, 
an de p l' i mae x pIe t a e tun dec i mac 0 e pta -, so vel'stehe ich 
diese Fussung des Dilemmas nicht, warum nicht, wie es die allgemeine 
Allulogie verlangt, beide hOl'ue als expletue '/ 
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noch kraftiger ZUlU Bewuf)tsein gebracht wurde, die Ve1'
halldlungen zu beginnen, wie in spilterer Zeit auch die 
christliche Kirche dieselbe hom tertia ZUlU Allfangsterll1in 
des G ottesdienstes und namelltlich Zl1l' gewollllliC'hen Zeit 
del' Messe gemacht hat. 

vVenn nun Martial des weiteren fortftihrt: In quintam 
varios extendit Roma lab ores, so HUH el', als etwas fnl' seiue 
Leser selbstverstllndlidws, uncrwlihnt, da!) mit del' hora 
quinta die hauptstiidtische Bevolkerung ZUIl1 prandium nber
zugeheu pflegte. Fnr dieses Mittagsmahl finden wir in 
unseren Quellen hiiufig die hol'll sexta erwlillllt. Eill oft 
ziticrtes Epigramm (Anthol. Pal. X, 43, auch in den \V En·ken 
Lucians abgedruckt, epigl'. 17): 

"\E~ Jjpal p.0X.eOt~ ha'Jdrt'cx:o:t, cd os P.E~) cdj'ra~ 

rp&f'.f'.0:1 t OE()('It)f'.E'IO:t Z 1I0I AEyoucrt ~po,o';' 

d. h. die Stullllen 7. 8. 9. 10, wenn mall sie mit Buch
staben schreibt, ergeben das VV ort, die Mahnung: z,~e~ -, 
und dazu clas Scholion: ~s1: l'.exp~ 'T'~~ eX'T'/i~ 'T'~~ 'l;tJ.sp(l.~ 
epy,*~ecre(l.~, 1'.€'T,x ~e T(l.tn"/iV S7t" ap~'J'TOV spxecre(l.~ - legen hievon 
Zeugnis ab, Bei Alciphron ist ein Schmarotzer in Ver-

'f'l '1 < , " ,y,,, d'l ZWel ung', Wel 0 YV('JI"wv oumtl crl',~(I."e~ 'T'{jV ZI',T'/iV un Wel er 
wei!), da() Theochares, del' Gastgeber OU 7t'pOTZpOV 1',(I.'T(I.)\(I.(1'-

fl.' , fl,' ~ , • N , " ~, , , 

r'(I.'1e~ 'T'Ii'l cr'T~r'(l.O(l. 7t'p~V (l.UT(p 'T0'l O~X€'T'{jV 0P(l.(1'OV'1'(I. l'p(l.cr(l.~, 'T'liV 

eXT'{jV i'J'T,*'1(1.~ (III, 4) und ein anderer Parasit ebendaselbst 
(III, 5) fiihrt geradezu den bezeichnenden N amen hTo~~(~)('T'{j;. 
Auch in clen spateren Klosterordnungen ist die sexta die 
N onnalzeit fUr das Mittagessen. Zu gewissen Zeiten und 
in gewissen Kreisen scheint man abel' die hora quinta be
vorzugt zn haben. An einer ancleren Stelle Alciphrons 
(III, 43) gehen die eingelaclenen Gaste O:iJ.rpl 't'~v 7t'ep.7t''T'(,'1 zu 
clem jungen, lebenslustigen Charikles zum Essen, nachdem 
sie VOl' diesel' Zeit schon gebadet hatten. Dieselbe Zeit 
enthlilt ein Epigrall1ll1 cles Posidippns in aer Anthologia 
Palatina (Jacobs I, 136): 
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'tEcrcrCl:pE~ o! 1d\Jo\JtE~, 2p{lJpi'nJ e'pI.EO) ~X&<JH!), 

0''';' )'t'('l0p.2VOl, e', X,oy OUt. 1,.0:'16'1' 
1r6:tO~p(QlJ, ~o:~HcrC(~ ~po~ ) Apto"'CtoV, d1t€ "'Co 1Cpt~HO'J 

~p.,Il,', r.ip.'}O:l· z.ou, yap €'J£tcrt OVO 
O:cr~aA€lJ}~. O(p.o:t 0' ott xat 1';),,20 1), dAAO: "'Cp6i'.C(~c· 

OJ?CI.~ yap r:E'p.1t1"1j; rc~'J1"E; dO(Ot~rJp.EeO'.' 
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Augustinus sagt in den sel'll1ones 34D, 5 (Bellediktineraus· 
gabe V, pars 1. 932 d): ille te vere divitem fncit, qui tibi 
donat, ne in aetel'l1um esurias. Nam quantul11vis habeas, 
Cllm venerit hora quinbt, antequam ad menRal11 accedas} 
eSlll'is et clcficis. Eiehel' gehOrt auch dic vC1'schnorkelte 
Angabe des Siclonius Apollinal'is (Ed. Barct S. 1324): Stuc1iis 
hiscc dum nostrum singuli quique} prout libuerat, occupa
bantl1l', ecce et ab archimagiro ad ventans, qui tempus 
instare cUl'undi corpora moneret. Quem quidem 11untiull1, 
pcr spatia clepsydrae horarull1 incrementa se1'vantcm, p l' 0-

b a bat c 0 111 pet e n tel' i 11 g l' e s s II 111 qui 11 t a c1 i g l' e· 
c1 i e 11 s. Prandebal11us breviter copiose. D. h. del' ,Zeitpunkt 
del' abgelaufenen o. Stunc1c gab dem nuntius Recht uurl 
zeigte, cla!) er genau ZUl' richtigen 'zeit anlmm. Die Zeit 
dcs pranclium war also die' abgelaufene quinta. Dassclbe 
lemcn wir aus Ausonius. El' findet es (in seiner Ephemeris 
ed. bip. S. oS) an del' Zcit die Zurustungen ZUlU Essen zu 
treJfen, cIa die el'sten vier Vormittagsstunden abgolaufen sind: 

Quod (sol?) cum per hOl'as qnattuol' 

Inclinet ad meridiem, 

Monelldus est jam Sosias. 

Er l'uft dahel' dcm letzteren d. h. clem Koch die l\lahnung zu: 

Sosia prandemlulll est; ql1artam jam totus ill horal11 

Sol calet: ad ql1intam fiectitl1l' umbra notam. 

Das hei!)t: die Linie del' hora quarta auf del' Sonllenuhl', 
die VOl' kurzem Hoch beschattet war, ist von dem Schattell 
vcrlassen und del' letztere wendct sich del' quinta linea horaria 
zu, wenn e1' abel' dieses Ziel elTeicht hat, dalln wi I'd es 
Zeit ZUIl1 Mittagessen sein. 
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N eh 111 en WIl' fill' das lIIittagessen etwa ellle Stunde in 
Anspl'uch, so folgt 11111 6 Uhl' die bekannte mel'icliatio, die 
Siesta, clel'en Name jetzt noch an die hora sexta erinnCl't, 
mit del' sie zeitlich ZllSallll11enzufallell pflegte, Von ihl' 
sagt also Mal'tial: sexta quies lassis, und wenn er hinzufilgt, 
sept.ima finis erit, so will clas natltrlich nichts andel'es heif.len, 
als daf) cr die dl1l'chschnittliche Dauel' dieses - in sildlichen 
Liindel'l1 wei taus nothigeren und ilblichel'en -- Mittag
schlafes auf eine Stuncle bel'echnet uncl clenselben also um 
7 Uhl', eine Stunde nach Mittag sein Encle nehmcn liif.lt. 
Damit stimmt, was die Scripto1'es historiae Augustae von 
dem gewaltsamen 'rod des Kaisers Alexander Severus bc
richten (AI. Scv. c. 61): Et cum quiescel'et post convivium, 
hora diei ferme septima unus ex Gel'lllanis, qui scur1'arum 
officium sustinebat, ingl'essl1s dorl11ientibus cunctis, solo 
tamen imperatol'e intervigilante visus est. vVenn ferner 
Sueton von dem Regierungsuntritt N eros sagt (Nero, 8): 
inter hOl'am sextum septimamque pl'ocessit ad excubitores, 
cum ob totius diei dil'itatem non aliud auspicandi tempus 
accommodatius videretUl', so lmnn ich mil' fill' den hiel' 
hervoriretenden Gedanken, daf) Nero eine an und fill' sieh 
sehr unpassende Zeit gewlihlt habe, keinen andel'en Grund 
den ken, als daf.l man diese Stunde von 6--7 im allgemeinen 
als eine Zeit del' Ruhe und nicht del' Geschlifte betraehtetc. 
Und wenn Cicero an einel' bekannten Stelle (ad fam. VII, 
30) abel' die El'I1ennung des Caninius zum Consul am letzten 
Dezember spottet, wenn er von ihm erzlihlt, daf.l er hora 
septima ernannt worden s'ei und dazu setzt: fuit enim miri
fica vigilantia qui suo toto consulatu S0111nU111 non videl'it, 
so scheint das speziell auf den 'rages~chlaf zu gehen, denn 
waJ'llln soUte Caninius in del' N acht auf den 1. J anual' 
nicht geschlafell haben, zumal da Cicero an jencr Stelle den 
letzten Dezembel' llicht naeh deI' Bel'echnung del' romisehen 
JUI'isten bis Mitternacht, sandel'll naeh del' populliren An-
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schauung' bis ZUl11 andel'en :Mol'gen dauel'll HUH (usque ad 
Kalendas Januarias, quae crant futurae mane postl'idie). 

Origin ell und kuhn ist del' spraehliehe Ausdl'uek, den 
Martial im folgendeu an wendet, wenn er fol'tfiihrt: Suffieit 
in nonam nitidis octava palaestl'is, also die 'Vorte oetava 
in nonam gleich: tempus ab oetava ill llonam, ganz wie 
unser modcl'l1es aeht bis neun Uhr gebraucht. Saehlich 
abel' stimll1t die Angabe genau mit clem) was wir S0118t 
erfahren. 'l'ul'nen uncI Bad -- welch' letztel'es an unserer 
Stelle mit einverstanden werden muf) -- giengen del' Haupt
malzeit vol'aus uncl mogen wohl im allgemeinen gerade die 
Stunde VOl' del' Malzeit eingenonunen, also um 8 Dhl' be
gonnen haben. So lesen wir bei Martial selbst (XI, 52): 

Cena bis belle, J uli Cerculis, apud me. 
Conditio est melior si tibi nulla, yoni. 

Oc!uYam poteris servare; lavabimur una: 

Scis quam siut Stephani balnea juncta mihi u. s. w. 

und X, 48. 
Nuntiat ociavam Phal'iae sna tnrba juvencae 

Et pilata red it jamqne subitque cohors. 
'I'empemt haec therll1as, llimio prior hora vapore 

Halat et illlll1odico sexta Nerone calet. 
Stella, Nepos, Calli, Cercalis, Flacce venitis? n. s. w. 

d. h.: del' Isis vel'kUnclen ihre Priester die 8. Stunde. Die 
vVaehe am Palatiul11 wird abgelost. Diesc Stunde ist die 
passendste fUrs Bad (mit nachfolgendem Mabl). Um 7 Dhr 
ist zu viel Dampf, um 6 Uhl' sind die N eronianischen 
1'hennen nocb Ubel'heif). 

Mit clem Beginn des letzten Viertel8 ging die antike Be
volkel'llllg im Gl·of.len und Ganzen zul' letzten und wichtigsten 
Mahlzeit des 'rages uber. .Mochten manche vielbeschaftigte 
Leute erst splitel' zum Essen kommen, wie namentlich Ga
lenus vou dem Kaiser Antouiuus ,uncl seiner personlichen Um
gebung erzlihlt (de sanit. tuencl. VII.) Kuhn VI, 404), moehten 
vielc je nach del' J ahreilzcit zwischen 9 und 10 Uhl' abweebscln: 
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als eigentliche Norl11alzeit fUr die coena l1lu£) die nona be
trachtet werden. 'Vir finden sie als solche bei Cicero (ad 
fami!. IX, 2G), bei Horaz (epist. I, 7, 71), und bei vielen 
anderen Schl'iftstellel'l1 in gleicher vVeise. N amentlich abel' 
spielt dann in weiterer Folge die hora nona als regelm1ifiige 
Zeit del' COClla in den Fastenordmmgen del' ehristlichen Kirche 
lind in del' Hegelllllg des Klostel'1ebens eine llngemein wieh
tige Rolle. In cler iiIteren christlichen Zeit l1ntersehied man 
zweierlei Axten des Fastens, die strongere Al't, wenn man 
bis SOnnenl1lltel'gang' odor bis Zllm Sichtbarwerden dol' erston 
Btcrne gar nichts genofi und chu1ll el';>t mit Anbrlleh dol' 
Nacht eine Iliahlzeit Zl1 sich nahm, und eine weniger strenge, 
wenn man sich auf dio einzigo Abendmahlzeit beschriinkte 
llnd jentaclllllll1 lind prandium. wegfallen lie£). Nach und 
Ilach kam die stl'engere Art des Fastens ab und man be
gniigte sich mit del' zweiten Art, welche, abgesehell vom 
delectus cibol'llll1, in del' Beschr1inkung auf oino einzigc Mahl
zeit bestand. Als Zeit fUr diese lInica rct'odio galt chulll 
c1urehalls die hol'a nona. Ich hebe aus cler unendlichen All
zahl von Belcgstellen einige weuige heraus: 

Epiphanills, Expos. fic!. XXII: x.:xt ~~' 0),01) (l's'! TOU s't")I); 

'I) v'fl'm;ix cp'J)'x-;'t'z't'CI.~ S'! 't"~ iX\h'~ b.'{(~ x.'l.eo),~I':~ b.I'.}·IlG(~, Flli))' ~e 
't's't',O'l:~~ x.xt 'it,OOG:x(3f3x't'(o) (am Mittwoch und Freitag') f.'(,y (,)O'l.~ 

I I I ) "" ~ \ v-., 

&'!XT·Il;. 

Prlldentills. Cathemel'illOll VIII, hYU1ll11S post jejlluium 
3. lind 4. Strophe: 

Nona SUblllissUlll rotat hora solem 
Partibus vixdnm tribus CYolutis, 
Quarta deycxo snpcl'cst in axe 

portio lncis. 
Nos brevis yoti dape villdicata 
Solvimus festulll, fl'uimurquc mCllsis 
Adi'atim plcnis, '1uibus imbuatnr 

prona volnptas. 
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Ebenc1ol'selbe 'itSpt crTe:CP'l:VOI) VI: In honol'em Fructllosi 
episeopi Tarl'aeonensis, Fructuosus wird zum M1il'tyrertod 
gefUhl't: 

Qnosdam de populo videt sacel'dos 
libandum sibi poculum offerentes: 

"Jejnnamus, ait, recuso potum, 
non dum nona diem resignat hora, 
nunquam conviolabo jus dicatum 

ncc mors ipsa meum sacrum resolvet." 

Da nun in den Kliistern die Fasttage (dies jejunii, dies 
unicae refectionis) die Nichtfasttage (dies binae refeetionis) 
weitaus ii.berwogen, in manehen Klostern fast eine Regel 
ohne Ausnahme bildeten, so vel'stehen wir es, wie ein solcher 
Monch, del' wohl in del' Ascese starker war als in del' Ety-
111010gie, das vVort annona, Lebensmittel geradmm von ad 
nonal11 ableiten konnte 1, Andererseits ist es begreiflieh, 
wie im spateren Mittelalter, als del' aseetisehe Zug von seiner 
frUheren Kraft mehr und mehr verI or, die menschliehe 
Schwaehheit ein Hinausschieben del' einzigen oder del' Haupt
mahlzeit anf Mitte N achmittag immer sehwerer ertrug. Man 
wollte nun einerseits die alten Fastenregeln nicht geradezu 
ul11stoi)en, andererseits konllte man unmoglieh die hora nona 
als solche vorrUcken, Da abel' del' Ausdl'uek hora nona 
nicht nul' den Zeitpunkt del' abgelarlfenen nellnten Tages
stunde bezeielmete, sonc1ern zugleich auch den gottesdienst
lichen Akt, del' ursprilnglich auf diesen Zeitpunkt fiel, so 
verschob man diesen gottesdienstlichen Akt, die Nona als 
hom canonica und hielt sich fUr befllgt, naeh Celebrie
I'lmg derselben zur nniea refectio horae nonae ltbel'zugehen. 
So kommt es) cia£) wir etwa yom 13. J ahrhundert an in 
allen westeurop1iischen L1indern, nieht etwa infolge einer 
ausclrii.ckliehen kirehlichen Verorduung, sondern dureh die 
stillsehweigende Macht del' Thatsachen, die Non von :Mitte 

I In del' sagen. Regula M:agistri c. 28. Holsten. codex Regulal'ulll 1, 

S. 258. 
B il Ii nger, Die antiken Stundenangaben. 9 

1 
i 
I 

I 

II 

I 



130 IX. Martialis IV, 8. 

Naclllllittag auf Mittag vel"schoben finden, and daf) demgemaf) 
die Deatschen llnter N onzeit, die Italiener unter nona, die 
Franzosen 11l1ter 110n11e, die Englander unter noon, aIle 
samt und son del's und einstimmig die eigentliche Mittagszeit 
verstehen. Die letzte Ursache abel' diesel' eigentlimlichen 
Erscheilllll1g ist die aus dem Altertum heriibergenollullene 
VerknUpfung des Hauptessens mit del' hora nonn diei, das 
imperat exstl"uctos frangere nona toros des Martinl. 

Auch die letzte Angabe des Gedichts "hora libellorllm 
decima est, Eupheme, l11eorul11", beko1llll1t gewin einen passen
deren Sinn, wenn wir von dem Begriff del' abgelaufenen 
Stunde allsg'chencl den Gedankengang des Diehters so ver
stehen: ,,'~T enn del" Hauptteil del' Mahlzeit vorUber ist und 
die Geniisse del' Tafel den Monal'chen in eine wohlwollende 
Laune Yersetzt haben, also etwn eine Stllnde nach Beginn 
del' coena, um 10 Dhr, ist cs Zeit, meine Gedichtsal11111lung 
Zll iiberreichen", als wenll mall an die laufende Stllnde denken 
und dadurch die Beschiiftigung des Kaisers mit den Epi
g'ramlllen Martials auf die Zeit von 9-10 Dhl' Leschl'Hl1ken 
woUte. l~in solcher Gedallke lag clem Dichter gewin ferne. 
Er will fUr die Uberreichung seiner G edichte an den kaiscr
lichen Gonner den richtigen Zeitpllnkt beobachtet wissen. 
Je Hinger sich dann Dornitian mit den Ubel'l'eichten Gedichten 
befassen wird, desto lieber wird es dem Dichter sein. Und 
was konnte allch flir cin Grund vorliegen, mit del' LektUre 
gerade nach eiller Stunde abzuschlief)en? '~T ar einmal die 
Hauptmahlzeit voruber, so war nach allgemeinel' rOlilischer 
Anschauullg das Tagew-crk beschlossen, und del' Hest des 
Tages war del' Erholullg gewidmet. Die Tischgesellscbaft 
blieb bei einallder und fUIlte je nach Bildungsgrac1 und Ge
schmacksl'iebtung die Zeit bis ZUll1 Schlafellgehen mit mehr 
odeI' mindel' feiner Unterhaitung [lns, bei del' literal'isehe 
unc1 ll1usikalische Vorb'age blinfigo eine Hauptrolle spielten. 

x. Hora priIua canollica. 

vVas clie bisherige Untersuchung' c1urch positive Beweise 
aufgezeigt hat, dan die Stundenfol'l11eln die abgelanfene Stllnde 
bezeichonell, liene sich aneh a priori als das iiberwiegelld 
wahrscheinlichel'e nachweisen. Die Eil1l'ichtung dm' Uhren, 
del' Sonnel1- wie del' vVasseruhren, war del' Art, da!) die 
abgelallfene Stllnde dllrch eillen Strich, also dmch etwas posi
tives, del' VerIauf del' Stllnde dUl'eh den Zwischenrallll1 zwischen 
zwei Strichen, also etwas l'ein negatives allsgedritekt wal'. 
Die eigentliche Aufgabe del' Uhl', den Verflun del' Zeit zu 
messen, kam nicht in den Zwischenraumen, sondel'n in del' 
Linieneinteilung zum sicht1al'en Ausdl'llCk, uncl wenn man 
110eh weitel' daw nill1111t, dan die vornehlllen und reichen 
Romer sich dUl'ch einen besollderen Sklaven, den sogenannten 
hOl'arius, die Tageszeit jeweilig melden lief)en - del' VOl'
wiegende Gebranch del' Sonnenllhl'en machte eine Auf~tellung 
des Instrnn1ents an eillem Platz notwendig, den man nicht 
immel' VOl' Augen hatte -, so wird es noch einleuchtender, 
dar, del' Sldave nicht einen Zeitl'aUlll, son del'll nUl' einen ein
getretenen Zeitpunkt abrnfen konnte, Diese Reflexionen haben 
weniger den Zweck, das Gewicht unserer bisherigen Argu
mente Zll vel'stal'ken, als vielmehr den, die charaktel'istischen 
Ausnahmen erldal'Iich Zll machen, zu denen icb jetzt iibel'gehe. 
vVenn es hauptsachlich die praktische Beni.ttzung del' Uhr, 
beziehungsweise das Abl'ufel1 des horal'ius war) Wt~& diC;l be, 
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sprochene Bedeutung del' Stundenfol'melll veranlaGt hatte, so 
kalln es nieht auffallend sein, wenn bei spateren mittelalter
lichen Sehriftstelle1'11) d. h. also in einer Zeit) in del' die Uhren) 
wie die Verwendung del' vollstandigen Stundel1l'eihe aus dem 
gewohnlichen praktischen Leben verschwunden war) cine ge
wisse Unsieherheit in dem Gebrauchjener Ausdl'Ucke gefunden 
wird. Das waren ja hanfig Leute) die die vollstandige Stun den
einteilung mH' aus del' Litteratur kannten) ihr tagliches Leben 
abel' nul' lIach del' compendiarischen Stundenteilung zu regeln 
gewohnt waren) welche durch die kirchlichen horae gegeben 
war. So bleiLt zwar derSatz, den wir aufgestellt und bewiesen 
haben, im groGen Ganzen alwh fUr das .Mittelalter unbedingt 
gliltig, andererseits finden sich ,in del' Litteratllr jener Zeit 
doch hie und da Stell en, welche von del' allgemeinen Regel . 
abweichen. So tciIt z. B. del' fuldische Abt Rhabanus lHaurus 
in seinem Libel' de computo (Baluzii misc. II)' 62 ff.) gnnz 
wie oben Beda (S. 45) den Lichttag in die drei gleich langen, 
Teile: mane) meridies, supremum. Wenn er dies nun ins 
einzelne ausflihrt: "Mane ab ortn usque ad horam quartam. 
Mericlies pars media diei ab hora quinta usque ad horam 
octavam; supremum pars diei extrema ab hora nona ad occasum 
solis pertingens", so hat el' offen bar einen und denselben Zeit
punkt das einemal mit hora quarta, das anderemal mit hora 
quinta, bezeichnet) d. h, also das einema,l mit del' abgelaufenen, 
das allderemal mit del' beginnellden Stunde) und hat das 
gleiche Verfahren dann beim Begilln del' suprema durch den 
Wechsel zwischen hora octava und nona wiederholt. Eine 
derartige Ausdrucksweisemag bei den mittelalterlichen Schrift
ste11e1'11, die wil' lIicht weiter zu berUcksichtigen hrauchen, 
vielleicht nicht so gar selten sein. Aus dem eigentlichen 
Altel'tul11 ist mil' nul' ein einziges Beispiel aufgestoGen) wo 
eine derartige AusdnlCksweise vorzuliegen scheint) und zwar 
in del' inschriftlich el'haltenen lex metalli Vipascensis) welche 
aUS den el'sten J alll'hUl1del'ten dcl' Kaiserzeit stammt und 
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Anordnungen flir eil1 spanisches Bergwerk (metallum Vipas
eense) enthalt 1. Das dritte Kapitel gibt unter del' Uber
schrift balinei fruendi eine Vorschrift fUr den Pachter des 
daselbst eingerichteten Bades, wOl'l1ach das Bad fill' die vVeiber 
offen sein soll in horam septimal1l, fill' die Manner ab hora 
octava an. "Conductor balinei . .. balineul1l ... omnibuB 
diebus calfacere et praestare debeto a prima luce in horam 
septim!Ul1 diei mulieribuf! et ab hora octava in horam secundam 
noctis vil'is. Es w!ire moglich, daG zwischen die BenUtzung 
durch die vVeibel' und die dnrch die Manner eine Pause 
von einer Stunde fiele, die man sich dUJ'ch Reinigung del' 
Lokalit!iten u. dgl. ausgefl'lllt denken kann. vVahrschein
licher abel' ist es, daG hier wirklich die hora septima als 
completa, die bora octava als coepta aufzut'assen ist. SUinde 
bei del' zweiten Angabe "incipientell oder etwas abnliches dabei) 
dann ware die Ausdrueksweise nicht ohne Analogiel1 (Siehe 
oben S. 2). So abel' steht sie tausel1d 110rmalen Stellen als 
eine vereil1zelte Ausnahme gegenUber, sie gehort also zu den
jenigel1 Ausl1ahmen, von denen man zu sagen pflegt, daB sie 
die Regel bekriiftigen. 

Bei einer einzigen Stunde dagegen treten die Ausnahmen 
von unserer Regel verbliltuismiiGig so haufig auf, daG sie eine 
besondere Beachtung in Anspl'uch nehmen und eine besol1del'e 
El'kl1inlllg erfordern, Sie betreffen die hora prima. Diesel' 
Ausdruck muG nach unserer Regel den Zeitpunkt bezeichnen, 
del' yon dem Moment des Sonnenaufgangs durch eine Stul1de 
getrenl1t ist. Wir haben die Formel in diesel' ihrer corl'ekten 
Bedeutung namentlich in dem Kapitel von den Dhl'en zur 
G enlige constatiert, Dort konnte kein Zweifel seill) daB del' 
Ausdruck den SchluB del' el'sten 'l'agesstullde bedeutet, und 
mit besonderer Deutlichkeit brachte das Verfahrel1) welches 
Macrobius schildert, aus del' gegebenen Gl'oGe del' Sonnen-

1 Pnblizicrt von HUbner, Ephem. epigl'. 1877. 

1 
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hahn den Dllrchmesser del' Sonne sejhst uhzuleiten, den 
Unterschied zwischen Sonnenaufgang = hOl'it 0 und hora 
prima ZUln Bewll£)tsein. Da£) del' Ausdrllck nicht identlsch 
sein kann mit SOl1nenaufgang" da£) er yielll1ehr mit dem Schln£) 
del'el'sten und Anfang cler zweiten Stunde zusamll1enfallt, 
wo er cOl'rekt gebraucht wird, geht auch aus einer Stelle 
Dioclors hervor, wo er (III, 48) von den Athiopen reclet 
und yon den El'scheinungen, welche in jenen rrropeniandern 
clen Aufgang del' Sonne begleiten. Tov~' ·X).,wv oUX wcrm:p 

~(l.p' 't,VXv ~p(l.XU ~po "t"'7i~ t~b:~ 6:vx"t"o)di~ ~poc<7tocr"t"enm "t"0 qJw;, 
'A)' " ,,' , ~/r" ", (I. , e"t"t VUX"t"o~ oucr'lI~ crXO"t"XLOU ~xpxooc,w~ (l.qJvw qJ(l.ve'l"t"(I. eX).,(I.[J.-

~eLV' ~LO xd [':II~e~oe' ·t\V.ep(l.v €V exdvoL~ "t"07;; "t"O~OL; y(V~cre(l.L ~PLV 
({j..... \ (I) \ ~l.' '" , ,[ , 0POllJ'IIV(l.L "t"ov 'II ,wv .. ) ~po~ 01;; "t"OU"t"OL~ [':II't' (l.uy'lI'1 ~OLe7;v [J.'ll't' . 

,_ () ")" '" , \ ., ' (l.1'.'t'LVX; 1.)(1.1\ ,eLV (l.XpL ~pW"t"'II~ wp(l.~\ qJ(l.LVoV.e'IOU ~upo~ (/.I\(I.['.~ov; ev 

crxonL' ~eu"t"ep(/.~ ~\ 6:px.o['.ev'l)~ 6:crm~oeL~'(j. Y(Vecre(l.L X(l.L 't'o qJw; 

~,*Al,eLV oc~6"t"0['.ov XXL ~upw~e~ x(l.e· u~ep~oA·~V. 
Allein neben diesem conekten Gehranch del' Formel 

findet man nun yerhaltnisma£)ig recht haufig' bora prima in 
einell1 Zusammenhang, wo es nichts anderes als rragesanfang 
und geradezu Sonnenaufgang bezeicbnet. J a es hat diese 
Bedeutung' des Worts zuletzt die kirchlicbe Sanktion erhalten, 
indem del' nrsprUnglichen Reihe del' horae canonicae: matu
tina, tertia, sexta, nona, vespera an zweiter Stelle nach del' 
Matutin eine prima eingereiht wurde, und zwar, wie sich 
itufs heste heweisen la£)t, im Sinne yon Sonnenaufgang. So 
tritt merkwiirdigerweise in die Reihe del' Uhrigen Horcn, 
die sall1tlich die Rechnung nach abgelaufenen Stunden YO 1'

anssetzen, eine cinzige herein, die vom entgegengesetzten 
Standpunkt aus yel'standen werclen l11u1), uncl clie hei neueren 
Theologen (wie z. B. bei Bellarmin) wesentlich clazu bei
getragen hat, die richtige Auffassung del' Ubrigen zu er
schwerell odeI' unmoglich zu machen. Del' vViclerspruch 
hesteht und 111U1) anerkannt werden, wir werden aher sehen, 
da£) er durch einen incorrektcn Sprachgebrauch, del' langst 

]t. Hora prima' canonlca. 135 

VOl' del' EinfUhrung del' hora prima cal10nica bestand, ge
nUgend vorhereitet war. 

Die angefUhrten Umstlinde werden es rechtfertigen, 
wenn ich in del' Sammlung del' Belege keil1e Ausfiihrlichkeit 
schene. In einer Krankengeschichte aus Galen, die oben 
(S. 40 ff.) ll1itgeteilt wurde, trat del' erste Anfall des Tri~ 
taus am erst en rrage ewe"v ein, d. h. um hora 0, wie die 
Berechnul1g mit Hilfe del' folgenden Anfalle mit Sicherheit 
ergiebt. Bei einer yorlaufigen Ankitndigung diesel' Kranken
geschichte erlau bt sich aher Galenus doch dieses ewe"v mit 
wp~ ~PW't"'1I zu umschreiben. "x<X"t"C< yovv (/.U"t"'I;V 't'xU"t"'IIV) '~v VVv 

7L'P0x.etpt~6['.ee<x) ['.(~LV 't'OV "t"PL"t"(I.(OU ~po~ "t"ov X(l.O· 't,Il,epc<v 7L'xpo~uv6-
[Levov olM ~o"t"e ~ e p L V. e v ~ p W 't' 'II V if', P (/. v el~~,*noV"t"1X ~(l.pO~ucr
[,.0'1 6:X,PL~OV~ 't'PL't'(/'(OU, X(I."t"C< ~e "t"'Av eX,"t"'lIv 't"OV X<xAou['.evou ~ro~ 
"t"W'I vew"t"epwv to:"t"pwv t~((u~ 1'.(l.e'IIV.epLVOV." Del'selben Inkonse
quenz macht sich lYhnilins schnldig, denn am Schlull jenes 
ohen (S. 25) mitgetheilten Passus, wo die hora sexta so 
Uberaus dentlich die [Wj'II[J.~p((/' IiI'.pL~'A~ reprlisentirt) indem sie 
geradezu zur Bezeichnung des :M ericlians gebraucht wird, 
hei1)t es: 

Atque ubi se primis extollit Phoebus ab uudis, 
Illis sexta manet, quos tum pl'cmit aUl'ellS ol'bis. 
Rursus ad Hesperios sexta est, ubi cedit in umbras; 
Nos.pl'imam ac summam sextam numel'umus utraque) 
Et gelidllm extl'emo lumen sen tim us ab igne. 

Sehen wir die Sonne - so will Manilius sagen - an 
Ullserem Osthorizont aufgehen, so bringt sie jenen ostlichen 
Volkel'l1, deren Meridian sie eben dUl'chHLuft, Mittag' = hora 
sexta, und ebenso, wenn sie in unser em Westhorizont ver
schwindet, den westlichen. 'I'Vir ahel' reclmen, was bei den 
beiden) urn gO Langegrade von uns entfel'llten Mel'idianen 
6 Dhr ist (sextam yerbinde ich mit utraq ue, andere lesen 
utramque), das einemal als prima, niLllllich wenn del' Osten 
6 Uhl' hat, das anclel'emal als summa = ultima hora, namlich 
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wenn del' Westen 6 Uhr IHtt und dann empf;tngen wir den 
letzten, beziehungsweise clen ersten kraftlosen Stl'ahl del' 
scheidenden, bezw. kommenden Sonne. Es geht nicht, die 
prima und summa hora hier allgemein a.ls die erste und 
letzte laufende Tagesstunde zu nehmen, denn da fiir den 
Schriftstellel' die hora sexta ein Zeitpunkt ist, so mu~ auch 
die hiemit vel'glichene hora prima ein solcher sein. Sie 
kann abel' eben kein anderer sein, aI,s del' Moment des 
Sonnenaufgangs, wie mit hora summa del' Sonnenuntergang' 
gemeint ist. Ganz lihnlich, wie Manilius, d1'iickt sich an 
einer, wie es scheint, etwas verdorbenen, dem Sinn nach abel' 
hinlanglich versUindlichell Stelle Geminus in seiner Isagoge 
c. 13 aus (ed. Halma S. 64), wo e1' zuerst auseinandersetzt, 
daB 01'te unter demselbeu Parallelkreise gleich lange Tage unci 
Nachte und sonst gleiche Erscheiuungen haben nnd dunn mit 
den vVorten f01'tfahrt: (I.! IJ.ev1"o~ ye IipX.x~ 't"WV 't,(J.epwv x.(I.~ (I.! 

'rE"AEU1"IX~ OUX a(l.!X 'ltCl.cr~ y(yvov'r(l.~, lin~ oI~ (l.ev 'ltp6'rEpOV, oI~ ~t 
a ,."...., a , ",,\"\ ! " ucr1'Spov. x,'l.~ e'HLV 'f} 'ltC/.p!X 'It!xG~V IX wP!X 'It(l.P O(I\I\OL~ [l.eGOV '1i(l.Ep(l.~ 

o~tjO(, 'It'l.p' oI~ ~e Mcr~~ o~cra. Man wird in clem Ietzten Satz 
kaum einen andel'l1 Sinn finden dUrfen als den, den Kleomedes 
ill einelll lihnlichen Zusammenhang (x.ux.)" 8ewp(!X II, 1) kiil'zer 
ausdl'iickt mit den vVorten: !J."A),o1'e 'It(l.P' !J."A"Ao~; 6 'X"Aw~ IiV(GXE~ 

\ 'lo' \ N d' d' 1 ,. d X,'l.L oue1'a~ x,aL (J.ecroupO(vSL, un wlr 111 c em "a (,)pa" em-
gemlif) eine Umschreibung von 1iV!X1'o);~ vermuten mUssen. 
Vielleicht ist zu lesen: X,(l.L gG1'~ ~,~ 'ltapa 1'~G~ 'ltpcil't"f} (.)P!X .~ 'It!XP' 
!J.AAO~~ (l.EGOV '~(J.ep!X~ o~cra, 'ltap' or~ ~e MG~~ O~G!x. 

Von Geminu8 gehe ich uber zu Apulejus, del' Metam. 
XI, 20 el'ziihlt, wie er dUTch einen nachtlichen Traum ge
mahnt morgens in aller FrUhe zu seinem BeschUtzer, ,dem 
Isispriester, eilt, um in dem rrempel del' El'fiillung einer 
frohen Verheif)ullg entgegellzusehen, "Sic anxius et in 
pl'oventum prosperiol'em attonitus templi matutil1tls apertiones 
opperiebal'. 11.c dum velis candentibus rednctis in diversulU, 
deae venerabilem conspectum appreCalllUl' et pel' dispositas 
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:.tI'as circumiens sacerdos rem divinam procUl'ans sllpplica
mentis solemnibus deae e penetrali fontem petitull1 spol1deio 
libat: rebus jam rite consnmmatis inc h 0 a t a e 1 n cis sal n
tationibus l'eligiosi primam nuntiantes horam 
pel's t l' e p n n t. Et ecce superveninnt etc. ctc. Es wlire 
hier gewi~ gewaltsam und dem Sinne des Schriftstellers 
zuwider, unte1' dem pl'imam hOl'lt1l1 nuntiare etwas alldel'es 
zu verstehen, als eben die sallltatio inchoatae Incis, die Be
grUf)nng des wiedel' erstanc1enen rrageslichts. Es war dies 
eine Art von Isismette, zu del' sich in del' FrUhe des JliIorgens 
die Isisanbeter und VOl'zugsweise die Isisanbeterinnen einfanden. 
Ein zweiter Gottesc1iel1st versammelte dann gegen den Abend 
die Glaubigcn mll 8 Vhr, nach clem Zeugnisse Martials X, 48. 

Nunciat octavam Pllariae sua turba. jnvencae. 

und beicle falit 'l'ibllll zusammen I, 3, 31 f, 
Bisqne die resoluta. comas tibi diceI'll laudes 

Insignia tmoa debeat ill Pharia. 

Zwei bekannte in POl11peji aufgeflludene, jetzt un Musco 
Burbonico Zll N eapel befiuclliche vVaudgemalde sind von 
Bottiger auf diesen FrUh· und 11.bendgottesdienst del' Isis
gHiubigen gedeutet worden. 

Nicht ganz selten kommt die Formel "h'o 'ltp(~'t"fI~ (.)P!X~ 

!J.XP~ ~ucr(l.Wv" '/01' im Sinn: "von ll10l'gens bis ahendsli
, "VOll 

Sonnenauf- bis Untergang". Lydus de mensiblls IV, 68 
erzlihlt von den af'rikanischen Ichthyophagen: {mo ':'o(VUV 

1'Oll't'OL; 't"or~ ~petj\ A((J.\IX~ etcrtv d~ !J.'lte~pov 'lth"u1"I)1'o~ '~'It"A(t)V'€V(l.t. 
N ~ \ ,\ , '0' ~ ~ , '{ 0 I 

'ltapO~x.E~ oe y.u1'a~ yevo; av pW'ltWV 1'(r)V l\eyo(J.evwv X. uOll:Xywv, 
om:p Iho 'ltpC:)1"f}~ (~P!X~ !)Xp~ ~utj(l.wv '~A(OU ev 't"(~ u~G('t'~ ~~'l.'t"p(~z~ 
x.a~ 1'o1'~ tXOUIj~ 1'pz<pz1'(I.~. Auch in del' sprichwortlichen Redeus
art "lino 'ltpw1"f}~", in einem alten Lexikon = olov e~ Iip;(7i~ 
(Boissonade Anecd. I, 29) erkliil't, wird wohl (,)pa~ zu er
glinzen sein. Ganz wie bei Lydus steht die FOl'lnel "Ii'lto 
'ltpw1"fI~ (,)py.~ 8W~ etj'ltsp!X~(( un vel'kenn hal' im Sinn: von mOl'g'ens 
bis abel1ds bei Josephus, Arch. VI, 14, 6 fin.: ~t€(J.mav 
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~e ot crU'l 't"(~ Llocu(~'~ )I.oct whoL il'lOCLpOUVn~ &'7t0 7t'pJ.ml~ (,)POC~ ew~ 
ecr7tepoc~, w~ f':n m:pLAWpa'?jVOCL 't"W'l 'Af',OC).'I)XL't"W'l 7t'Ae(O'l()(~ ~ 't"e't"poc

xocr(ou~, X(l.L Ob't"OL ae ~pOf',,xcrL xOCfl:~).OL~ lm~,x'ln~ ~LZrpUyO'l' &'veO'wcre 
~,~~~ , " ~ ,f ,_, ~ I " ,-'oe 't"OCIIAOC 7tOC'l't"oc OC OL"IP7tOCcrOC'l OCU't'(Il'l at 7tOllef',LOL, Xrl.L 't"oc~ 't"e ocu't'ou 
yU'Iocrxoc~ Y"rl.L 't"iY.~ 't"W'I e't"oc(pw'l, Die Stelle ist selbstverstiind
lieh del' Bibel naeherzahlt und zwar nach 1. Sam, 30, 17 
und 18, wo es heif)t: "Und David sehlug sie von dem 
MOl'gen an bis an den Abend gegell den andern Tag, JaB 
ihrer keiner entrann, ohne 400 JUnglinge, die Selen auf die 
Kamele und Hohen, Also errettete David alles, was die 
Amalekiter genommen hatten und seine zwei Weiber ll, An 
eine Entlehnung aus einer anderen QueUe zu denken, die 
etwa die genauere Zeitbestimmung "von del' 1. Stunde" inl 
technischen Sinn gehabt hiitte, ist urn so weniger zu denken, 
weil ja die Geschiehte in einer Zeit spielt, die del' Ein
fUhrung del' Stllndenreelmung weit vorausgeht. 

Zu einer ganzen Reihe von Stellen, die hom prima im 
Sinne von 7tpwt gebrauchen, hat die Parabel von den Ar
beitel'll im Weinberge Anlaf) gegeben. Im Urtext werden 
die Arbeiter ausgeschiekt a[J,oc 7tpwt, 7t'epL 't"pkl)'1, ex.'I"l)v, evv,x't"'1) 'I , 

~'1~ex.,x't"'I)'1. Darii.be~' bemerkt nun z, B, Hieronymus in seinem 
Commentar zu Matth, 20: Mihi videntul' pI' i 111 a e hoI' a e 
esse operarii Samuel et J el'emias et Baptista J oalmes, qui 
possunt cum Psalmista dicere: ex utero matl'is meae (= dem 
ersten Anfang des Lebens) Deus meus es tu, 'l'ertiae vero 
horae operal'ii sunt, qui a pubertate servire Deo eoepel'unt. 
Sextae horae, qui matura aetate susceperunt jugum Chl'isti, 
N onae, qui jam deelinailte ad !:Ienium. POl'ro undecimae, 
qui ultima senectute; et tamen omnes pariter accipiunt prae
mium licet divers us labor sit, Sunt qui hanc parabolam aliter 
edisserant: PI' i m a hoI' a volunt missum esse in vineam 
Adam et reliquos patriarchas usque ad N oe, 'l'eJ'tia ipsum 
Noe usque ad Abraam. Sexta ab Abraam usque ad Moysen. 
N olla ipsllm Moysell et Prophetas, llndecima apostolos . '. , , , 
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Si iniquus est patel' famiIias, non in uno iniqnus est, sed in 
omnibus: quia non sic laboravit tertiae horae operarius, 
quomodo ille qui apr i m a h 0 l' a est missus in vineam, 
Man sieht, daf) Hieronymus, ohwohl er mit 7tPwt elltschieden 
den Begriff des Anfangs, des Sonnenaufgangs verbindet, 
(seine eigene Erkllirung und das Bild ex utero matris be
wei sen dies) doch dasselbe ohne wei teres mit hora prima 
iclentificirt, so daf) letzterer Ausdruck den Anfangspunkt cler 
ersten Stunde bezeichnet, Anclererseits ist ihm die hora sexta 
ebenso sichel' = Mittag, gleich dem Endpllnkt del' sechsten 
Stuucle hier wie an anderen Stellen, wie z, B, in seiner 
ErkIarllng zu Matth, 27, 40, wo er clie rationalistische Deu
tung del' Finstel'nis bei del' Passion Christi von del' 6, bis 
zur 9. Stun de, als ware es ein gewohnliches, zuflilliges N atul'
ereig'nis gewesell, mit den 'vVorten bekampft: Et ne forsitrul 
videretur umbra terrae, vel orhis lunae soli oppositus breves 
et ferrllgineas fecisse tenehras, tl'iul11 hOl'arum spatium poni
tur llt 0111ni8 causantium occasio tolleretur, Et hoc factum 
reol' ut compleretur propheta dicens (Amos 8, 9) "Occumbet 
sol meridie et contenebrabitul' super te1'ral11 in die lux", 
Et in alio loco (Jerel11, 15, 9) "Occubuit sol cum adhuc 
media esset dies II, Denselben Sprachgebrallch findet man 
Ferner bei Irenalls I, 1, 3, wo er die Zahlenspielereien del' 
Gnostiker anfuhrt: &'AAiY. X.ocL e7tL 't"'?j~ 7tOCpOC~OA'?j~ 't"W'I et~ 't"0'l 

<If'.7teAW'IOC 7tef',7to[l.e'l(j),/ epy()('t"w'I rpOCcrL rpoc'lepw't'wra 't"ou~ 't"PL,xX.OV't"OC 

't"06't'ou~ Alw'Ioc~ f',ef':!)'IucraOCt, 7t'e[1.7toV't"oct yap ot [J,e'l 7t' e p l, 7t P w 't" 'I) 'I 

W P oc 'I, ot ~e 7t€PL 't"pkl)v, ot ~e 7tepL e)l.'t"1) 'I , ot ~e 7tepL lvv&'t"'I)'1, 

(J.A).OL ~e 7tepL e'l~ex.h'I)'1. ~u'ln6i[1.e'lOCL 00'1 oct 7tpOeLp'I)f',eVil.L (;)P()(L 

et~ ~()(u't"a~ 't"0'l 't"W'I 't"pt&.x.ov't"()( ilpL6f'.0'l ilVOC7tA'I)POUGL, M(oc· yap 
, ." \ Ilr.' '1 I ,tl ~ I I X.()(t 't"pet; X.()(L e;C, X.oct cvveoc Y.()(t e'lOZx.()( 't"Pt()()I.OV't'OC YWOV't"OCL, 

Ebenso in del' Geschichte von BarIam und J oasaph (Boisso. 
nade, Anecclota IV, 258): ~LiY. 't"OCU't"OC yiY.p )I.()(L 't"or~ 7t' e p t 

, " (! \) I \ ~ ~, a 
7t' p W 't" 'I) 'I X.rl.L 't"pt't"'I)V, ex.'t"'!)V 't"e X.OCt e'l'loc't"!)'1 )I.()(L e'lozxCI.'t"!)'1 (UPrl.V 

7t'pocrZAaOUO'L 't"(~ tX.V,7tZAGs'lt XOC't"' LGO'l ilrpop(~e't"OCL 6 [J.tcra6~, 
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Mit Bezug:. auf die Thatsache daI) die Beratung del' 
Hohepriester, Altesten und Schriftgelehrten, welche die 
Einleitung zur Verurteilung und Kreuzigung Christi bildete, 
eUee(r)~ g"t 't"o "pwl stattfand (Marc. 15, 1, Luc. 22, (j6 u. s. wo), 

sagt Beda in scinen Meditntiones Passionis Christi unter .. , 
del' Uberschrift l,JMeditatio horae primae": Hom prima 
corde doloroso et moesto meditaberis, qllaliter mane facto 
convenerint J udnei ad consilium suum et ducitur ibi afflictus 
nimis dominus tuus dileetus Jesus. U nd ahnliche Beziehungen 
zwischen diesel' rrhatsache aus del' Passion und del' hom 
prima kanll man dann weiterhin bei allen Theologen des 
Mittelalters finden. Sie mulHen sich zu del' Identificierung 
von mane und hora pt'ima urn so mehr berechtigt fiihlen, 
als ja damals langst die ki.rchliche Snnktioll diesel' Gleiehung 
dUl'ch die Einfiihrung del' hora prima canonica erfolgt wat'. 
Es ist also an del' Zeit, auf diese letztere Hberzugehen. 

Die [iltesten Zeugllisse wissen von einer hora prima 
als Gebetsstullde nichts, sondel'll neben del' tertia sexta nonn 
kennen sie nul'. eine Andacht morgens zum Anfang und eine 
abends zum Beschlufi des 'rages, die erstere unter dem 
N amen matutina, die zweite unter dem N amen vespem. 
Aus pmktischen Griinden, vielleicht im Zusammellhang mit 
den Fastengesetzen wurde die VesDer schon ziemlich frlih 
von dem eigentlichen Abend in de~ 'l'ag zurlickgeschoben, 
so dal) dann ein Gebetsakt als AbschluI) des ganzen Tage
werks vermifit wurde: so entstand im 5. J ahrhundert die 
completa odeI' das completorium. Ebenso mag aus praktischen 
Grlindell die Matutin, die ohnehin etymologisch mehr an die 
Periode des Hellwel'dens, als gemde an den Punkt des 
Sonnenaufgangs. gebunden wat', in die frUhste Morg'enzeit 
gerUckt worden sein, wo sie sich dann mit den Nokturnen 
zu einem einzigen gottesdienstlichen Akt vereinigte. Die' 
ohne Zweifel ursprUnglich nicht beabsichtigte, abel' that
sachlich eintretellde Folge war die, dafi in mall chen Klosterll 
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die Monche nach del' Beeudigung des Officium noctUl'l1um 
ihre Schlafstatten wieder aufsuchten unci dann bis zum 
Officium del' Terz weiterschliefen. Um diesen Millstand 
zu beseitigen, soli nun nach dem Berichte Cassians die 
hora primn als neue Gebetsstunde eingeflibrt worden sein, 
zUllachst in dem Bethlehemitischel1 Kloster, dessen Insasse 
er selbst gewesel1 war, da.nn in weitet'er Folge in del' ganzen 
abendlandischen Kirche, und zwar el'fahren wir ausdl'lick
lich, dafi fUr dies ell Gebetsakt die Zeit des Sonnel1aufgangs 
vorgesehen war (Cass. institut. III, 4): "Decretum est a 
senioribus, ut usque ad solis ortum fessis corporibus refectione 
concessa, invitati posthaec religion is hujus obsel'Yantia cuncti 
pariter c suis stratis consUl'gerellt ac tribus psalmis et oratio
nib us celebratis et sonmo deinceps finem et initium operationi 
facerent." Diese Zeit, die sich hier Lei del' Stiftung nls 
clie norl11ale ausspricht, iet allch ill del' weitel'en Folge Immel' 
als die regeh'echte allgcsehen worden. )) Orto sole Prima pul
satm", sagt die Karthiiuserregel (Holsten. Codex regularum 
II, 323), und in einem "Dialogus inter Oluniacensem et 
Oisterciensem monachum 'i (gescln'ieben zwisehen 1153 u. 1174, 
herausgegeben von J.\iartene thesaur. nov. anecdot. V, 1602) 
heifit die Frage: Quae est eOlllpetens hora matutinarum et 
quae cst competens hora eelebritatis Primae? und die Ant
wort: Ortus aurorae est eompetens hora matutinarull1 laudum, 
quod innuunt verba hymni ista: ))Aurora cmsus provehatll 

et ortus solis est eompetens hora Primae, quod notat hym
nus ejusdem horae ))jam lucis orto sidere". 

Die auf'fallende 'l'hatsache, dafi in dem System del' 
kanollischen Horen aIle anderen Stul1den als abgelaufene, 
die prima allein als begilll1ellde aufgefafit werden mufi, wird 
nun allerdillgs zum Voraus dadurch gemilclert, dar) die Ent
stehungs~eit del' Prima erst illS 5. J ahrhundert, also mehrere 
J ahrhullderte spateI' fiillt, als die del' Ubrigen. Allein da 
wir diesel be incorrekte Verwel1dung des Ausdl'llCks hora 
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prima bei viel frilheren Schriftstellel'l1 gleicherweise consta
tirt haben, muf) doch fill' die ErkHil'llllg diesel' eigentii.m
lichen Erscheinung weitel' ausgeholt werden. Dieselbe liegt 
in del' Verbindung zweier 'l'hatsachen, einer sprachlichen 
und eiller kulturgeschichtlichen. Es ist bekannt, daIl das 
vVort (.JPIJ(, ehe es zu del' technischen Bedeutung Zwolftel 
eines Tages gelangte, ganz allgemein die Zeiten des J ahl'es 
wie anch des Tages bezeichnete. Von einer (.JPIJ( ~d7l'vo\), 
IJ(PLO'1'O\) und 1ihnlichem sprachen die Griechen Hingst, ehe 
sie mit del' Stundel1l'eclmung bekannt wmden, und Sokrates 
konnte, ohne von del' ziemlicb spliteren Stundelll'echnung eine 
Ahnung zu haben, nach Xenophon (Memor. IV, 7), del' 
Jugend anempfehlen, sich mit del' Astl'Onomie bekannt zu 
mach en p.SX.PL 1'ou vl)I'.1'6~ 't'e (0PIJ(V xed p:f)VO~ x!Zt eVL!z\)1'oi) ~UVlJ(cre<Y.L 

YLyvwcrl'.eLv. Diese allgemeinere Bedeutung des "Vortes ist 
auch in spiiterel' Zeit nicht verschwunclen und da nun wei tel' 
in clem W ort 7I'pt,ho~ gauz entschieden del' Begriff cles ersten 
Anfangs lag, so konnte an und fUr sich betrachtet del' Aus
drnck 7I'pw't"f) (.JpY. fUr clen eigentlichen Anfang cles Tages noch 
passender erscheinen, als fill' einen erst eine Stullcle nach 
Sonnenanfgang eintretenclen Zeitpullkt. Dazu kam nun, da£) 
del' Moment des SOllllenaufgangs sich mit einer allderen 
Stundenfofmel ilbel'haupt nicht gut ausdrUcken lieIl. Dcn 
Ausdruck hom null kennt clas Altel·tum nicht, und den Mo
ment des Sonnenaufgangs mit hom duoclecima lloctis ami
zucll'Ucken, was sachlich l'ichtig gewesen ware, rnuIlte clem 
naturlichen G et'il hi widerstreben I, weil man durch jencn 
Ausdruck einen Zeitpnnkt,· del' nach allgel11einel' Allffassnng 
zum rrag' gehorte, gewissel'l11uf)en als einen Teil del' N acht 
behandelt hatte. So en tstand in del' N omenclatul' eine 

I Das winl man wohl sagen diil'fen, wonn aneh, wie die Inschl'ift 
von Larnasba zeigt, in gewisRctl Znsummenh1ingcn diesel' Ausdl'l1ck nicht 
vennieden wlll'de. 

X. Hom prima canonica. 143 

Lilcke, in welche·sich clel' Ansdl'uck (.JpCl 7I'pw1"f) Ul11 80 leichtel' 
eindrangen konnte, wenn man annehmen darf, daIl derselbe 
sich schon in einer Zeit gebildet hatte, wo man von del' 
technischen Stundeneinteilnng noch nichts wuf)t.e. Und diese 
Annahme ist in del' That nicht ohne Berechtigung. Die 
oben (S. 137) nachgewiesenen AnsdrUcke: &:71'0 7I'pw1"f)~, &:71'0 
7I'pw1"f)~ (~plJ(~ eCJ); ecrm;plJ(~, eCJ.)~ ~uO'tJ.6)v machen ganz den :gin
druck, als ob sie mehr die allgemeine als die technische 
Bedeutung von (~pY. voraussetzten. In diesel11 Sinn war die 
7I'p<:)'t"f) (,jp!Z del' Gegensatz nicht zu del' ~CJ.)~ex&1'·f) odeI' zn 
irgend einer anderen mit einem 'l'agzwolftel znsammen
fallenclen Zeit, son del'll del' Gegensatz zu del' in ahnlichem 
Sinne gemeiuten (~P<X ecrX&1"f) 1"7[. ·~p.sp<Y.~, von welcher Stobau8 
l'edet (Floril. 7I'ept crCJ.)(PP' E 67. Meineke I 127), indem er 
den zum 'rode verUl'teilten Sokrates lobt, duLl el' mit dem 
Trinken de;; Giftbeche1'8 0') 7I'pO~s(l.eLve 1"?j~ 1'p[1"f)~ ·~iJ.ipCl~ 't"Av 
ecrx&rfi'l wpxv 7I'<Y.p!Z't"f)pwv et E't'L '~ALO~ e7l't 1'WV Opt'liv 1. "Venn 
also auf del' Grnndlage dieses allgemeinen Spntchgebrauchs 
del' Ausdruck WplJ( 'i!Pt~1"f) fUT clen ersten rragesanfang und 
speziell fUr SOl1nenaufgang als ganz natitl'lich el'scheinen 
llluCI, so war el' anclel'erseits n<1ch EinfUh1'l1l1g del' Stun den
I'echnung hochst bedenldich, weil innel'halb des Stnnden
systems Sonuenaufgang mit hora 0 diei odel' duodecima. noctis 
zusa.lllmenfiel und del' Auschnck hora prima von rechtswegen 
einem eine Stnmle spitter erst eintl'etenden Zeitpunkt zukam. 
"Vir sehen daher auch, daIl die genaueren SchriftstelJer, 
namentlich in Zusammenhangen, wo del' Gedanke an clie 
Zeitmesser und ihre technische Einrichtung im V ol'clel'gl'nnd 
lag, den Ausdl'uck dl11'chaus cOl'l'ekt gebrauehen. Andl'er
seits wil'kte del' alte Sprachgebranch und die etymologische 

I \Y ohl mit Rlicksieht auf eino YOl'unBznsct.zcnde altat.tische Be

stirn mung ,,~)'IO; El1;l 1:<ii'1 dpwv lcrl."'1J &p<x ECHO)", die wiedcl'Um del' Be
stimmung dm' duodecim tabulae "sol occasns snprema tempestus e8to« 
als Y ol'bild gediollt haben wir(t 
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Bedeutung del' beiden in dem Ausdl'uck vel'einigten "Vorter 
so machtig fort) daB es fast wunderbar gewesen ware) wenn 
del' an und fiir sieh richtige uncl mu' clurch cine zufiillige 
FUgung unpassencl geworclene Gebrauch des Ausdrucks sich 
nicht fol'terhalten hiitte und cla uncl dort zum Vorschein· ge
kommel1 wlire. Dazu kommt nun cine weitere kultnr
historische Thatsachc) die namentlich fiil' die Erklarung del' 
hora prima canonica von vVichtigkeit ist. "Vir haben oben ge
sehen) daf) 11eben del' vollstandigen t:ltundel1einteilung eine alte 
Vierteilung cles Tags) auf clem romischen Forum entstanclen) 
sich allmalig Uber das romische Reich auscleJmte) wie auch 
claB die bilrgerliche Obrigkeit Veranstaltung traf) durch 
vernehmbare Signale diese Vierteilullg fUr die Regelung 
des praktisehen Lebens l1utzbar zu machen. Dic Stell en 
aus Tertullian lassen diese Thatsache, VOll del' sich merk
wiil'tliger "Veise so wenige Spuren erhalten haben, als un
zweifelhaft erscheinen, uncl dies um so mehr, als die christ
licb-kirchliche Form, welche die Eillrichtung nach und nach 
ltnllahm, eine allgemein bekannte, ofl:'enkul1dige Sache ist. 
Die Uhren, die die vollstanclige Stundel1l'eihe zeigten, Sonnen
uud vVasset'uhl'en, blieben ill1 ganzcn AltertlJll1 auf clie Kreise 
cler Reicheren und VOl'l1ehmeren beschriinkt, und kamen dem 
gemeinen Mann hoch8tens da zu gllte, wo eine von Ge
meincle wegen aufgestellte Uhr vorhanden war. In del' 
Regel wird er abel' nicht cinmal das BedUrfnis gehabt habell, 
seine Zeit nach so klein en Bl'Uchteilen zu regeln, ihm ge
nUgte die Vierteilung) die durch das Hornsignal viel kriiftiger 
zu seinen Sinnen spracb, als die vVandel'llllg des Schatten
punkts auf derSonnenuhr, odel' clas Steigen des "Vassel'S in 
clel' Klepsydra, Erschei1ll1l1gen) die obnehin nUl' in nnmittel
barster Nuhe bemerkbar waren) also eillen besondel'en Gang 
notwendig' machten, zu dem del' gellleine Mann keine Zeit 
hatte, So kam es) da£) flir die gewohnliche Bevolkerupg 
clie Stundeneinteilullg in del' Praxis ganz zllrilcktrat binter 

--i 
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del' Vicl'teilnng des Tags) da£) also von allen den Stunden) 
welche . di~ Dhl' zeigte, fUr ihn l1lll' die h'es illae horae, quae 
diem dlstrlbuebant) quae negotia disting'uebant) quae publice 
resonabant, die 'l'erz) Sext und Non in Betracht kamen. Auf 
diesel' Grundlage) auf welchel' au£)er den drei genannten 
aIle Ubrigen Stunden in Wegfall kamen) also namentlich 
die hora prima im eigentlichen und technischen Sinn) wurde 
del' sprachlicheAusdruck hora prima wiedel' frei und konnte 
ohne Anstand seiner etymologischen Bedeutung entspl'echend 
wiedel' fUr den ersten Anfang des Tages, fUr Sonnen auf
gang, gebl'aucht werden. Es ist also sehr erklal'lich wenn , 
sich in den Kreisen del' bisher genannten Gesellschaft del' 
Ausdruck in diesel' Bedeutung bildete) bezw. forterhielt und 
nachtt'aglicb) als i m 5. J ahrhunc1ert clie prima bora canonica 
eingefUhrt wurde) ohne Anstancl of'ficielle GUltigkeit erhielt) 
trotzdem daB er eigentlich zu den vorhandenen AnsdrUcken 
hora tertia) sexta und nona nicht paBte. 

N och bes~er als dUl'ch aIle bisherigen Reflexionen wird 
sich abel' del' Sprachgebrauch) del' uns beschiiftigt, durch 
cine Analogie erldaren. Es zeigt sich namlich genan die
selbe Erscheinung in den antiken Formeln fUr die Grad
bezeichnung, welche auch sonst dasselbe Problem darbieten) 
clas bisher fUr die Stundenformeln besprochen worden ist. 
V\T enn nlimlich die Astronomen sagen (Hippal'ch ad phan. I, 10)) 
,,0 fl,E'! '(~p €V C(x,p~ 't .. ~ oup~ "ou ap&x,ov"o; E!I';zx.e~, w~ x,~,,~ 'rrrJ.pdJ,
);f)AOV X,UX,AOV) 1'OU Aeov't'o~ 11' ° r prJ. '! "P L 't' 'f) v" und ahnlich 
tansendemale, so wUrde sich auch hier die Frage erheben, 
ob dabei die ch'itte f',oL'prJ. als ausgedehnte Linie vom Ende 
del' zweiten bis zum Ende del' dritten 11,0rp~ gemeint ist, 
oder nUl' del' Endpunkt del' letzteren. Es hat nun wohl 
noch niemancl bezweifelt, daB clie letztere Auffassung die 
allein richtige ist. Abel' auch del' Beweis) wenn er notig 
sein soll te, !afit sich rasch erbriugen. Es ist cine bekftunte 
Thatsache, da~ Aratns die J fthl'punkte 111 den Anfang-

Eilfinger, Die nntlken Stundennllgnllen. 10 
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(00
) del' 'l'ierzeichen: 'iVidder, Krebs, vVage und Steinbock 

legte, dar) dagegen sein Vorgiinger Eudoxus dieselben mit 
del' l\1itte del' betreffenden Dodekatemorien zusammenfallen 
lie.!). Letztere Lage wird in del' clem Hipparch zuge
schl'iebenen Schrift "ad Arati et Eudoxi phanomena" (Petavii 
Uranolog. III. S. 105. 119 und of tel's) bezeichnet mit clem 
A d I " , )' Ill- N , " , , us 1'UC \: "X7.'t"IY. l',zcr7. 't"IY. <.,WO~IY. xe~'t"IY.~ 't"IY. 't"pomx,IY. x,IY.~ ~O'·I)I',ep~'1IY. 

cr'l)l',elet.". N ach ancleren Schriftstellel'll legte e1' die Punkte 

auf die (l,olpIY. 'ITe'l't"zx,et.t~ex,~'t"·I), So sagt Achilles 'l'atius (II, 23): 
~OUAO'l't"IY.t ~e 't"P07t'fj'l IY.lho'i 'ITO~zLO'eIY.~ ( die Sonne) o! p,e'l 7t€p1 

\ t \ ( '" \ " '"' I ." ~ '" \ \ () , ('" , , I 
't"IY.~ IY.PX,IY.~, O~ 08 'ITep~ 0'(00'1)'1 (l,o~pIY.'I, O~ oe 'ITS:p~ ~I.)' Ot oe 'ITep~ ~8 

't"OU x,et.px,hou. Um zu beweisen, daf) die Erde im Verhaltnis 
ZUl11 ganzen Kosmos nur einen Pllnkt darstellt, da.!) in Folge 
davon immel' genau 6 Dodekatel11orien Uber dem Horizonte 
sichtbar sind, und da.!) auch nicht del' kleinste 'reil eines 
Grades dayon fehlt (t),"I)~e 7tO),AOcr't"O'l p,o(pIY.~), fUhrt Kleomedes 
an (X,UX,A. eewp. I, 11; II, 2), es gebe zwei Sterne, die 
einander genall im Dl1l'chl11esser gegenUber stehen, uncI 
immer genan zu gleicher Zeit den Horizont kreuzen, del' 
eine aufgehend del' andere llntel'gehencI. '0 (l,ev '(tXP 't"ou 
~ It\'\ '" 1-' '\ "", I '" ..,x,0pmou, 0 oe 't"ou IY.UpOU 't"'I)'1 7tZ'lnx,IY.wex,IY.'\"·I)'I e'IT8x,e~ 1',0~pIY.'1. 

Es mu.!) also diesel' 15. Grad beidesmal entsprechelld 
unserem Ausdrucke den Endpunkt des Grads bedeuten, 
weil im andel'll Sinne dem 15. Grad des Scorpions als ge
naues GegenUber nicht del' 15. GracI des Stiers, sondeI'll 
del' 16. entsprechen wUrde und umgekehl't. 1m 3. Buche 
des Almagests, illl 4, Kapitel findet man eine Berechnung 
zllnachst von Hipparchu8 angestellt und dann von PtolematU! 
bestatigt, wornach das Apogeum del' Sonne dem Sommer-
80lstitialpunkt yorausgeht um 24 und 1/2 Grad - 't"O ~' 

C('IT6ys:w'I lY.\hoU 'ITPO'I)YOUP,8'10'1 ".~~ eep~'1'~~ 't"p07t'~~ 't"p,"tip,!Xm'l x3' S" 
e'("(tO''t"!X, O'CW'l eO''t"lv 0 ~ttX P,EcrWV 't"W'I ~w~(wv X,UXAO~ 't"~' (Halma I 
184 und eben80 187: 24 Grad und 30 ~1inuten). - Nach 
diesel' Berechnung fiel also das Apogeum auf 51/2° ZwiIIinge 
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nach unserer Ausdrucksweise. Das gleiche finden wir nUll 

auch bei den' alten Schriftstellel'll z. B. bei Theon Smyr
naus (Expos. rer. math. ed. HillerS. 157. 161. 164 uncl 

f <I [ , " • I I~ o tel's): o'ITep ~7. '1e"IY.~ 'ITotW'I X,!X't"IX 't"'I)'I 7tep,'IT't"'I)'1 '1)[l.~cre~<x'I tJ,!XlltO''t"1Y. 

p,oL'P!Xv 't"W'I LltMp.w'l, und yom Perigeum (ebencla): !/.'t"t'lOC 

'IT*AW ~!X(ve't"lY.~ 'ITO~OUtJ,e'lo~ XIX't"tX 't"'n'l 'ITEP,'IT't"'t)'I 'I\tJ,(cre~IY.'1 F'oL'p!X'I 't"OU 

To~6't"ou, Jm Grund wUl'de schon del' Gebrauch des Bruches 
einen genUgenden Beweis enthalten, so bald man die Ge
wi.!)heit hat, da.!) das 'l\p,(O'etIY.'1 additiy gemeint ist. Dies ist 
abel' in unzaligen Beispielen del' Fall. So sagt Hipparch 
in del' angefUhrten Schrift zu Arats Phanomena (I) 29) 
VOll verschiedenen Stemen des Arktlll'lls: ,,0 [l,E'I y~p e7tL 't"'~~ 

x,ecpIY.A'~~ licr't"'np e'ITEx,e~ X'IlAW'I 'ITep1 tJ.o~'pIY.'1 ex.x,IY.~~ex,&'t"'I)'1 X(l.L ~(t)·O~pO'l 
(16 2/3). 0 ~e e'l 't"'~ ~C:)'1'~ AIXP,7tpO~ e7tEx."~ X'I)AW'I 'ITep1 F,ol'pIY.'I ~~' 
X,!XL y" (141/3°) und so of tel's. Demgema.!) mli.sste clie 'ITptkl) 

p,oLpoc unserem 1°, nicht 11n8ere111 0° entsprechen. Und so 
ist es in del' 'l'hat bei den genauel'en Schriftstellern. Um 
eill Beispiel von vielen anzufUhren: 1m IX. Bucll del' 
["eyaA'1) crU'l't"IY.~~~, im Anfang des 7, Kapitels spricht Ptole-
1111i1l8 von einer Beobachtung des :M:erkurs bei seiner gr(1)tell 

ostlichen Elongation, die er zu 211/4 Grad angibt, uncl driickt 
sieh dabei folgenderma.!)en aus: T6n ~e x,(l.1 ~w7t't"eu6p,e'lo~ 

(Merkm) 'ITpO~ 't"'n'l A!Xt',7tPtX'I M~et., €'ITEX,WV e~!X('1e't"o x,IY.'t"tX· 
, lJl N , 'A~~' ", I , 

p,"~x,o~ ~X,VU()'1 tJ.o~p!x'I 'ITpw't"'I)'1. I\I\IY. x,IY.'t"IY. 't"ov ex,x,e~v,e'lo'l x,pO'lOV 

'1\ tJ.EO"1) 't"ou 'I\A(OU 'IT~pOaO~ e'IT81.x,ev u~p0x.60u [l,o(pIY.~ e' S" S" 
(9 01 / ~ 1/ 4). '1\ t),e,((O''t"'1) e<pIX 't"'~~ p,ecr'l)~ c('IT6(j't"IY.cr~~ ecrm:p(IY. ys'(o'lev 

'1.IX' X,IY.L ~" tJ.o~pW'I, Neun 3/4 Grad yon den 30 Graden 
des Was8ermannes abgezogen geben 201;'1°. vVenn also 
del' Abstand des Merkl1l's yom mittleren Sonnenort zu 

211/40 berechnet wird, so ist die ["oLpIY. 'ITPt~'t"'1) kOl'J'ekt als 
1 ° del' Fische uncI nicht als 0° genommen. FUr 0° 
sagen Hipparch, Ptolemaus und andere SchriftsteIIer, wie 
Achilles Tatius in del' vo1'hin angefUhrten Stelle, i111111er: 

€'1 c(PX:Q, XIY.'t"' c(px:n'l 't"OU ~w~exIY.'t"·l)p,op(ou, Allein andere weniger 
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bedenkliche 8chriftsteller erlauben sich dafiil' auch den Aus
druck %ept %P6Y\"'IIV p.01'pocv zu gebrauchen. Eine bekannte 
Stelle bei Columella (d. r. rust. IX) lautet: N ec me fallit 
Ripparchi ratio) quae ducet solstitia et aequinoetia non octa
vis (wie es illl julianischen Jahr war) sed primis parti bus 
signorum confici. Dieselbe Ausdrllcksweise finden wir bei 
Manillus) wenn er ilber die Lage del' J ahrpunkte sagt 
III) 680: 

Has 'luidem vires octav!I in parte reponunt; 
Sunt quibus esse placet decimas; nec defuit allctor 
Qui primae momenta daret fronosque dierum, 

und bei dem Scholiasten zu Aratus (Phanorn. 511-514): 
, AIJ.~6npoct ae oc! La'II(l.ep(OCt ev ocu't'(~ y(voV't'OCt, oc! '~p.epOCt a'lIAoca'A 
t'aOCt 't'OCI~ vu~tv. taouV't'lXt ytZP %ept (l.6vIX~ l' tZ ~ % P 6) l' OC ~ p.o (p (J.~. 
Ganz besonders haufig gebraucht Geminus diesen unrichtigen 
Ausdruck. Z. B. (Kap. 1. Petav. S. 3): 'Eocptv'A ILeV 00'1 ta'lI-

" \ ~ 'll' , \, ~ N ( , ?) , (l.eptlX ytve't'oct Irept 't'wv OCVve())v ocx,(l:r,v, ev Xptou fI.tCf %PW't"~ IJ.OtP~' 
\ ~'() " ,\:-'( , " , 't'porr'lI oe "eptV'f1 ytve't'at %ept 't"f1V 't'(vV xIXup.a't'wv em't'aatv ev xap-

x,(vou p.teJ. IL01p~ . . . . . xat e%t 't"Av %p<.kflv (l.OlpOCV 't'ou Xocp' 
x(vou %oc?ocytv6p.evo~ 't"Av 6eptv'Av %ote1''t'OCt . . . . xat e%l 't"Av 
%p(kflv IJ·olpocv 't'wv X'f1AWV %OCp(j.ytv6p.evo~ (6 'XAto~) 't"A'I rp9tvo7>wptv'Av 

'ta·lIfl.ep(ocv 'It'otel't'oct . . . )I,d e%t 't"Av %p(kflv IJ.olpocv 'It'apayev6-
(l.evo~ 6 'XAto~ 't'ou at/6x.epw 't"Av XPfI.eptV·Av 't'po7>'Av %Otet't'at. Von 
del' Eldiptik sagt er (a. a. O. CO 4. So 12) "oi')'t'o~ ae erp&.7>'t'&'t'at 
Mo X,UX,AWV ('awv n )I,a1 %OCpaAA'~Awvo 't'ou fI.ev 6eptvou 't'pomxou 
)I,a't'tZ 't"Av 't'ou MpX(VOU 'It'pt0't''IIV (l.olpav. 't'ou ae xet(l.eptvou 't'pomx,ou 
X.IX't'tZ 't"Av 't'ou at/6x.ep(') %pt0"'f1V (J.OlpOCV) 1'0'1 ae ta'IIf1.eptVov ~(xa 
't'ep.vet x.(J.'t'tZ 't"Av 't'ou x.ptou 7>pt0't"f1V (J.olpav x.(J.l xoc't'tZ rAv "ou ~uyou 
%P6Y\"'f1V IJ·oLpcd'. 1m 5. Kapitel (S. 15) spricht er yom Ab
und Zunehmen del' 'rage) die Tage seien Hinger als die 
Nachte in 6 Zeicben (Widder) Stier) Zwillinge) Krebs) Lowe, 
Jungfrau) ,,(J7>ep ·~IJ.t)"UX.AtoV 't'ou ~w~taxou X.UXAOU OC7>O %P6)"'f1~ 
(J.O(pIX~ Xptou (J.expt %apgevou (l.o(pa~ A' ~6pet6v €a't't". KUrzer als 
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die Niichte in den 6 Ubrigen "o7>ep 7>&'Atv ·~(l.tX.UX.AtoV 't'ou ~Watocx.ou 
, '\ ' \ /' .... I I , ~ {j I 'i' I I XUXI\OU OC%O ,>uyou %pw"'f1~ (J.otpOC~ e.ex.pt~ tX"U(o)v ILOtpa~ 1\ vo't'toV 

e(l"t'tv. %apocu~'f1at~ ae '~(J.epwv y(ve't'lXt Iho %pt0't''fI~ e.o(pa~ octy6xep(o) 
, ~ ~" N ,r. ~\ ~ (J.expt owu(J.wv P.OtpOC~ 't'ptax.oa't"f1~ . . ) %IXpIXuc,'f1at~ oe vux't'wv 

I , \ , I I I %, I A'~' Es ,(tve't'ca a%o xapx.tvou %pw't"f1~ (J.OtpOC~ (J.expt 't'oc,o't'OU e.OtpOC~ . 0 

. ist also in den letztel'en Bestimmungen 30° sagittarius mit 
10 caper) und 300 gemini mit 10 cancer identificirt, d. h. 
es steht 10 = 0°. Zweifellos meint auch lVIacrobius dm~ 

Anfallg' des vVidders, wenn er sagt (Somn. Scip. 1. 6/)0): 
pOllamus ergo sole in prima parte arietis cOllstituto ab 
ipsius ut ita dicam orbe emersisse lunarn) quod eam nasci 
vocamus: haec post viginti septem dies et horas fere octo 
ad primam partem arietis redit sed illic non invenit solem 
u. s. w. 

N achdem wir auf diese vVeise bei den astrollomischen 
Gradformeln unrl bei den Stundenformeln gel1au dieselben 
Erscheinungen nachgewiesen haben) konstatiren wir 1) daB 
nach del' anti ken Anschauung' von einer decima Uo s, w. 
pars und einer decima u. s. w. hora dann geredet wird) 
wenn die pars und die hora completae sunt. Insofern sind 
beides Endpunkte) die decima pars Endpunkt im raumlichen) 
die decima hora im zeitlichen Sinn, Eine charakteristische 
Belegstelle fUr die allgemeine rrendenz del' antiken Sprachell, 
diesen Sinn mit den entsprechenden AusdrUcken zu ver
binden) bietet 1I1acrobius) del' VI. 58 bis 61 von 3 Pm'ioden 
spricht) die gleichma.Gig in je 4 Teile zerfallen. Diese drei 
Perioden sind 1) cOllversio anni secundum solem; 2) men8is 
secundum lunam; 3) c1iei secundum ortU11l et OCCaSllll1o 
J ede diesel' Perioden zerfallt in 4 'I'eile) von denen del' 
. erste den Charakter del' Feuchtigkeit) del' zweite den del' 
Ritze) del' dritte den del' Trockenheit) del' vim·te den del' 
Kalte an sich tragt. Da IlCi.Gt es nUll: tertia vero con
vel'sio, quae est diei secundum ortum et occaslUll) ita dis
ponitur), quod humida sit usque ad p l' i 111 a m de quattuol' 
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partilms partem diei) calida usque ads e c un dam) slCca 
usque a cl tel' ti am) quarta jam frigida. :Man sieht, daB in 
diesem Fall auch die prima pars sich dem allgemeinen Ge
setz fUgt. Es ist abcl' 2) zu konstatieren dafi sowohl die 
prima pars als die prima hora haufig eine Ausnahme macht) 
indcm diese Ansdritcke von dem Anfang des el'sten 'l'eils) 
hezw. del' crsten Stunde gebraucht werden. Diesel' :Mi£)-
1)rauch ist spl'achlich und psychologisch erklarlich, wei I sich 
mit dem Ausdrnck 7rpw't'o~ und primus del' BegrifT' des An
fangs verbindet) und eine Bezeichnung fUr Null den antiken 
Sprachen nicht zn Gebote stand. Es ist abel' dennoch ein 
:Mi£)brauch) del' zu schwerel1 Bedel1ken Anla£) bot) sobald 
man sich Idal' machte, da£) auf diese vVeise nach del' prima 
pars gleich 110ch einmal eine pt'ima pars, und eben80 auf 
die 7rp0)'t'·t1 i~pCl. noch einmal eine 7rptkt1 i~pCl. folgte. Ge
nanet'e Schriftsteller haben duher diese Ausdrucksweise auf 
beiden Gebieten in del' angegebenen vVeise vermieden. 

r 

XI. Nnclttrag. 

Die philologische Frage, in welchem W ortsinlle clie 
antiken Stundenformeln aufzufassen sind) ob im Sinne del' 
laufenden Stul1de - was hishet' die gewahnliche Auffassung 
war - odeI' im Sil1ne del' abgelaufenen Stnnde) entsprechend 
unserer modernen Ausdrucksweise) clitrfte hiemit in un
zweifelhafter \¥ eise gelOst sein. Die weitere Frage, wie 
nun die einzelne Stllndenangabe je llach del' J aht'eszeit, 
del' sie angehart) und je nach del' geographischen Breite, 
fUr welche sie gegeben ist) in moderne Zeit umzuwandeln 
ist) gehat't in das Gehiet del' mathematischen Geographie 
und kannte hier ganz uneral'tel't bleiben) wenn sie nicht 
auch eine Behandillngsweise' zuliefie) die die Aufmerksam
keit des Philologen und Kulturhistorikers in einem gewissen 
Grade in Anspnlch nimmt. Das MaG des Hingsten rrages 
fitt' eine gegcbene Bl'eite zu hestimmen wat' eine Aufgabe) 
mit del' sich clie antike Wissenschaft mit um: so grassel'em 
Eifel' heschaftigte, weil sie in jellem MaG von Anfang an 
das eigentliche) charaktel'istische :Merkmal zur El'kennung 
und Bezeichnung einer geographischen Bl'eite gesucht uncI 
gefunc1en hatte. Man sagtc "del' Parallelkreis von 14) 141/ 2) 

10, 151/ 2 Stllnden" u. s. w. und vel'stand daruntm' den
jenigen Parallelkl'eis) llntel' welchcm del" !1ingste rfag die 
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angegebcneLlinge el'reiehte, nnd so fiuden wir Uberall in 
del' nntiken Litel'atul', wo del' Zusammenhang auf eine 
wissensehaftliehe Behandlung clel' geographisehen Bl'eite 
fUhl'te, mehr odeI' mindel' ausfuhrliehe Listen nbel' das 
Mal) des langsten Tages an den versehiedenen Punkten 
del' dal11als bekannten 'iiV elt. Die ausfUhrliehste Liste diesel' 
Art gibt Ptolemaus il11 Almagest. (II, 6. Halma I, 76 if.), 
indem er vom Aeqnator von Viertelstnnde zu Viel'telstunde 
nneh Norden vorsehreitet. 

1. Pm'allel 12 Stnnden. 

2. " 121/.1" 
3. " 121/2" 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

20. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

13 
13 1/4 

131/2 
133/.1 

14 
141/,1 

141/2 

143/4 
15 
15 1/,1 
151/2 
153/.1 

16 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

Del' .Xquator. 
DUl'eh die Insel Tapl'obal1e. 
DlH'eh den Avalitisehen Moer-

busen. 
Dureh den Adnlitisehen JHeer-

busen. 
Durch Meroe. 
Dureh Napata. 
Durch Syene. 

DUl'ch Ptolel11ais Il1 del' Thebais. 
Dureh Uutel'agypten. 
Mitten dureh Phonizien. 
Dureh Rhodus. 
Dureh Smyrna. 
Dureh den Hellespont. 
Durch Massilia. 
Mitten dUl'eh den Pontus. 
Dureh die Donauquellel1. 
Durch die Mnndung' des Bory

sthenes. 

Mitten dnreh den Maotissee. 
Dureh den sUdliehsten Teil von 

Britannien. 

Dl1I'ch die MUndung-en des Rheills. 
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21. Parallel. 17 Stunden. Dureh die MUlldungell d. rl'allais C?). 
22. 

" 
17 1/,1 

" 
Dureh Bl'igantium Il1 Gl'oI)bl'i-

tanllien. 
23. 

" 
17 1/2 

" 
Mitten dureh GroI)britannien. 

24. 
" 

173/.1 
" 

Dureh Katuraktoniul11 III Bri-
tannien. 

25. 
" 

18 
" 

Dureh den Snclen von Klein-
britannien. 

26. 
" 

18 1/2 
" 

Dureh clie Mitte von Kleinbri-
tannien. 

Ahuliehe Listen fiuden sieh bei St.t·abo (Geographie II, 
34 if.), bei dem altel'en Plinius (h. n. VI, 34), bei Martianns 
Capella (VIII, 877), und namentlieh wird aueh in del' 
Geographie des Ptolemaus (VIII, 3 fr.), wo del' Gesiehts
punkt ein etwas anderer ist, als im Almagest, fUr aIle 
gl'of)eren Sttidte die liingste Dauer des Tages angegebell. 

Wal' nun fUr il'gend einen Ort das Mal) des Hingsten 
Tages bekannt, so hatten die Alten eine Methode, daraus 
die rfagliinge aueh ftil' die Ubl'igen J ahl'eszeiten abzulei ten, 
die al1em Allseheine naeh in den gebildeten Kl'eisen 
des ganzen Altel'tums bei del'artigen Bercehnungen zu 
Grunde gelegt wurde, wenn sie aueh del' Natnr del' Saehe 
naeh keine ganz l'ichtigen Resultate ergeben konnte, und 
die aueh wir zu Gl'nnde legen konnen, sowie es sieh nieht 
Ulll eine ganz genane Bereehnnng handelt. Diese 'l'heol'ie 
ist am einfaehsten und klarsten von Kleomedm; (in seiner 
XIJx.A~x.·A 6SUlpb: tJ.S't'SWpUlV I, 6) entwiekelt 1, indem er sngt: 

1 Damit stimmen Martianns Capella VIII, 878 und Manilins, Astron. 
III, 443 if.; llnch Plntarch, de animo prom'. 0 Timaeo C. 3 I. hat ganz 
dioselhe BOl'echnung iIll Kopre, wonn er auch in del' Anwendnng in oinon 
Febler vorflillt. Er legt n!Lmlich diesoibe Differonz zwischen dem kiirz
est en und dem Hingsten 'rllg zu Grunde, Hil)t nun abel' die Zuuabme doa 
'I'ages illl or8ton MOUllt nach dem Wiutel'soistitinm I/O, illl 2. Monat 1/3, 
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"Die Zunahme del' 'rage und del' Nachte schreitet abel' 
nicht jeden 'rag' in gleicher Weise fort, sondern, wenn del' 
'rag' eimnal angefangen hat zu wachsen, so nimmt er 
im ersten Monat um den 12. Teil del' Differenz zu, die 
zwischen dem grof)ten und «em kleinsten Tag besteht, im 
2. Monat um clen sechsten Teil, und im 3. Monat um clen 
vierten Teil. 1m vierten Monat betl'agt die Zunahme dann 
wiedel' ein Viertel, im 5. ein Sechstel, illl 6. ein Zwolftel. 
vVenn also beispielsweise die Differenz zwischen dem langsten 
und kUl'zesten Tag 6 Stunden betl'iigt, so macht das an 
Zunahme fur den 'l'ag aus: illl 1. Monat 1/2 Stuncle, im 
im 2. eine Stuncle, illl 3 11/2 Stunde, znsammen 3 Stllnden 
in dem 3 monatlichen Zeitraum; im 4. Monat wiedel' 
11/2 Stunde, im 5. eine Stuncle, im G. eine halbe Stuncle. 
Das macht also im Ganzen 6 Stunclen, gleich del' Differenz 
zwischen dem Hingsten und kul'zesten 'l'ag". Man sieht, 
daB clie Alten auf clie Zunal11ne cles Tags in den clrei 
Monnten zwischen ,iVinterwencle und Fruhlingsaquinoktium 
die Proportion 1: 2 : 3 und auf clie Zunal!me desselben in 
clen folgenden drei Monaten die umgekehrte 3: 2 : 1 an
wanclten. So zel'fiel die ganze zwischen dem kUl'zesten und 
clem langsten 'rag einzuholende Diffel'enz in 1+2+3+3 
+2+1 = 12 rreile, clie unter die G Monate in dem an
gegebenen Vel'haltnis 1/12, 2/ 12, 3/ 12, 3/ 12, 2/ 12, 1/ 12 zu ver
teilen waren. Wenn wir nun von diesel' Methode, welche 

iIll 3. l\lonat '/2 diesel' Diffcl'enz betl'agen, und be1l1erkt !licht, dall auf 
diese Weise schon nach drei ]\fon"aten die ganze Dift'erenz eingeholt ware 

(' /0 + ,/:; + '/z = 1), also schon drei Monate nach dem VVintersoI
stitium die Sommenvellde eintl'eten miillte. Man sieht damns, dall dem Plnt
a1'ch ganz dieselbe Bel'echnung vorsehwebte, wie sic oben Kleomedes cnt
wiekelt uncl dall er nul' dadll\'ch in cinen Fehler verfiillt, dall er die Dift'e
l'enz auf 3 statt auf 6 Monnte vel'thcilen will. Seine Zuhlen sind 
l'ichtig, wenn man fill' die ZuhI '/0 den 1. und 6. Monnt, fill' die ZuhI 1/3 
den 2 und 5; fill' die Zahl '/2 den 3. und 4. Monat znsam1l1en nim1l1t. 
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dem ganzen Altel'tum genugte, wenn ancl! keine absoll1t 
l'ichtigen, so doch annaherncle Resultate uus vel'spl'echen 
clUrfen, so haben wir clal'in ein einfaches Mittel fUr jeden 
Ort, dessen Taglange ZUl' Zeit del' Sonnen wende bekannt 
ist, auch fUr die ubrigell .Jahreszeiten clie 'rag- und damit 
clie Stundenlange abzllleiten, indem wir clie Differenz zwischen 
clem kUrzesten und langsten 'rag in del' angegebenell Pro
portion 1: 2 : 3 auf die Monate zwischen Solstiz und Aqui
noktillm uncl in del' umgekehrten Proportion. 3 : 2 : 1 auf 
clie Monate zwischen Aqllinoktium und Solstiz verteilen. 
Die Orte, clie fUr die antiken Stunclenangaben in e1'ster 
Linie in Bet1'acht kommell, sincl Alexandria, Athen unc1 
Rom. Alexandria liegt nach del' Ubereinstimmenden Annahme 
des gesamten Altertums unter dem Parallel von 14 Stllnclen. 
FUI' Athen uncl Rom gibt Plinius clie Dauer cles Hingsten 
'rages zu 142/3) beziehungsweise zn 151/9 Stunden an. 
Es betragen also die Differenzen zwischen clem Hingsten 
uncl kurzesten rrag fUI' Alexancll'ia 4 Stunclen, fUr Athen 
5 Stunclen 20 Minuten, fur Rom 6 Stun den 131/a Minuten. 
Zerlegt man nun diese Differenzen in Zwolftel, um1 vel'
teilt cliese Zwolftel in clem Verhtiltllis 1: 2 : 3 auf die l\'Ionftte 
zwischen Sonnenwencle uncl Aqninoktium, in clem umgekehrten 
Verlttiltnisse 3: 2: 1 auf die Monate zwischen Aql1inoktinm 
uncl Sonnenwende, so ergeben sich fill' jeden Beobachtul1gs
ort znnlichst clie 'raglangen flir sieben 'l'age im Jahr: 1) 
fur clen langsten rrag) 2) einen Monat nachher, 3) zwei 
Monate nachhel') 4) fUr clas Fl'iihlingstiql1inoktium, 5) einen 
Monat nachher, G) zwei Monato nftchher und 7) fUr den 
kUrzesten 'l'ag, t1. h. wenn wir uns hiel' die vVenclen mit 
1. J uli und 1. JannaI', clie Aquinoktien mit 1. Oktobcr 
und 1. April zusatl1menfallend clenken dUrfen: fUr 1. Juli, 
1. August) 1. September) 1. Oktober, 1. N ovem bel', 1. Dezcm
bel' und 1. J [muat', Lli.Bt man nun jede clel' gefuuclenen 'fag
liingen zugleich fUr die Yot'hel'gehencle und fUr clie folgende 
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Tageszeit 
flir 

Athen. Mitte Juni 

'I' 11itte. Juli I Mitte ~ugust !Mitte S~ptemb. :Mitte ?ktobe1)Vlitte N.ovemb.l 
blS I bls I b,s I bls I blS I ~1"tt D b 

Mitte August. 'MitteSeptemb. Mitte Oktober. Mitte Novcmb.'Mitte Dezemb. r 1 e ezem. 
bis I. '~~ __ ~~I ~~ __ ~~ bis 

L :· t· T I :',nt J r :. Mitte Mai Mitte April' Mitte Marz ! MitteFebrua .. j Mitte Januar i MitteJanuar 
angs e1 ag • 1 e u 1., bis bis I bis bis I bis . 

14h. 40m. i i ~litte Juni. , Mitte MaL I Mitte~ April. l'.1itte Marz. iMitte Februar'l 

I h. m.: n. m. h. m. h. I h. m. I h. m. h. m. 
LangedesTagsi 14. 40. I 14. 13'/s. 13. 20. 12. I 10. 40. 9. 462 /S.! 9. 20. 

Lange der St. I 1. 13'/s. 1. 11'/9. 1. 62/s. 1. I 53 1(3. 488/9. 46 2/s. 

hora O. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Tageszeit 
fiir 

Rom. 

Langster Tag 
15'/9 Stunden. 

4. 40. 4. 533/9. 5. 

5. '53' /so 6. 44/9. 6. 
7. 62/3. 7. 155/9. 7. 

8. 20. 8, 266/9. 8. 

9. 33 1/s. 9. 377/9. 9. 

10. 462/3 10. 488/9. 10. 

12. 12. 12. 

1. 13 '/3. 1. 11~9. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 262/3. 2. 222~. 

3. 40. 3. 333/9. 
4. 53'/3. 4. 444/9. 
6. 6' /s. 5. 555/9. 
7. 20. 7. 66/9. 

20. 

26 2/3. 
33'/3. 

40. 

46 2/3. 
53'/3. 

62/3. 
13 1/s. 

20. 

262fs. 

33'/3. 

40. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

40. 7. 

331/3. 7. 

262/s. 8. 

20. 9. 

131/3. 10. 

6'/3. 11. 

12. 

12. 531/3. 12. 

1. 462/3. 1. 

2. 40. 2. 

3. 33'/3. 3. 

4. 26 2/s. 4. 

5. 20. 4. 

6"(9. 7. 

555/9. 8. 

444/9. 8. 

333/9. 9. 

222/9. 10. 

11'/9. 11. 

12. 

488/9. I 12. 

37 7/9. 1. 

266/9. 2. 

155/9. 3. 

44
/ g• 3. 

533/ 9, 4. 

20. 

62/ 3 , 

53 1
/". 

40. 

262
/". 

13 1
/". 

46 2 / 5 , 

33 1
(3' 

20. 

62
/". 

53 1/ 3 , 

40. 

Mitte Juni 

bis 

Mitte Juli. 

Mitte Juli Mitte August IMitte Septemb.lMitte OktoberlMitte Novemb.1 
bis bis bis Ibis ' bis M'tt D b 

Mitte August. MitteSeptemb. Mitte Oktober.IMitte Novemb.!Mitte Dezemb. 1 1 e ezem. 

Mitte Mai Mitte April ]Y[itte Ma;:;-j'Mitte Februarl'Mitte Jannar I' Mitte b~anuar. 
~ ~ ~ ~ I ~ 

Mitte Juni. Mitte Mai. Mitte ApriL Mitte Marz. Mitte Februar. 

h. 
I I~~--I----

Lange desTagsl 15. 
m. 

6"/9' 
155/ 9 , 

h. ill. h. m. h. I h. m. I h. m. h. m. 
14. 35

5
/ 9, 13. 333/g. 12. I 10. 26"/9' I 9. 244/ 9, 8. 533/ g. 

Lange der St. 

hora O. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 

10. 

12. 

1. 

2. 

6"/ I 2 9' I 
42 2/ 9, ' 

57 7/ 9, 

133
/ g• 

288/ 9, 

444/ 9, 

1. 13. 1. 77
/ 8, 1. I 522/ 9 , ,47. 444 /

9
, 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

1. 

2. 

42. 5. 133
/ 9, 6. 6. 466/g. 7. 18. 7. 333/ 9, 

55. 6.2J1/g. 7. 7.388/ 9, 8. 5. 8.17 7/ g. 

8. 7. 288
/ g. 8. 8. 31'/g' 8. 52. 9. 22/ 9, 

21. 8. 36"/g' 9. 9. 23 3/ g. 9. 39. 9. 46 6/ 9, 

34. 9. 444
/ g• 10. 10. 155/ 9, 10. 26. 10. 311/g. 

47. 10. 52 2
/ 9, 11. 11. 77/ g. 11. 13. 11. 155/ 9, 

12. 12. 12. 12. 1~. 

13. 1. 7 7
/ g. 1. 12. 522/ 9, 12. 47. 12. 444/9, 

26. 2. 155
/ 9 , 2. 1. 444/ 9, 1. 34. 1. 288/

9
, 

9. 3. 

155/ g. 

31' /9' 
46%. 3. 39. 3. 233

/ 9, il. 2. 366/ 9, 2. 21. 2. 133/g. 
10. 5. 

11 6. 

12. 7. 

22/ 9• 

177/ g' 

333 / g. 

4. 

6. 

7. 

52. 4. 31 1
/ 9, 4. 3. 28%. 3. 8. 2. 57 7/

9
, 

5. 5. 388
/ 9, 5. 4. 21'/9' 3. 55. 3. 422/

9
, 

18. 6. 46 6
/ 9, 6. 5. 133/ 9, 4. 42. 4. 266/9, 
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