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Erates Buch.
Allgemeine Theorie •
§ 1.Begriff und Arten der Kryptographik:. 2. Ihre Verwandtschat't

mit der Brachygraphik, Stenographik, Tacbygraphik, Okygraphik.
3. Mit der Pasigraphik, Hieroglyphik und Telegraphik, auch
Fingersprache

un~

Schiffsignalkunde. 4. Chiffrier- und Dechiff-

rierkunst. 5. Schltissel. 6. Nutzen und Frequenz der Geheimsclrrift
7.8. MiJ3brauch. 9. gfordernisse einer guten Geheimschrift.
10. l)Einfachheit. 11. 2)Geringe Mtihe. 12.13.3)Zuverli;issigkeit.
14.15.16. 4)Sicherheit des Geheimnisses. 17.18. post-undo Briefgeheimni13. 19. Geheime Expedition des Premierministers, Grafen
von BrUhl. 20. Angestellte und Angehorige dieser Expedition.
21. Operationen. 22. Und endliches Sohicksal derselben. 23. Talion Friedrichs II. 24. Anerkennung der Unver1etz1ichkeit der
Briefe. 25. Vervvahrungsm"itte1 gegen BrieferbrectmDg, I) ohne
"Ver1etzung nes Papiers uni des Siegels. 26. 2) Mit Ver1etzung
des

Pap~ers

der Briefdecke. 27. 6)Mit Vernichtung des Couverts.

28. 4)Mit Ver1etzung des Ob1atensiege1s. 29. 5) Mit Ver1etzung

des Lacksiege1s.
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£Oster Abschnitt.
,"

Zifferschrift oder Zahlenchiffre.
30. Begriff. 31. Chiffriertabe11en. 32 Verschiedene Aeten derselben. 33. Einrichtung der Ohiffiertabel1en.34. Gedruckte Tabe1len. 35. Speziel1e Rege1n. 36. Nomenc1ator. 37. Blinde Zah1en
(non-va1eurs). 38. K1arschrift(en c1"air). 39. Zeichen (les 'i'lidersinnS. 40. Changir-Zeichen. 41. Annu1lier-Zeichen. 42. Abwechslung
43.
in der Sprache ./Abktirzung d er franzo sischen Sprache. 44. Ebraisc h e
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Manier. 45. Beispiel einer Chiffriertabelle. 46.~nd einer TIechiffriertabelle. 47. Praktisches Beispiel. 48. Andere, einfache
Art der Ziffernschrift. 49. Dritte Methode. 50. Vierte Methode.
51. FUnfte Methode.
Zw ei t er Abscllni tt .
Buchstabenschrift.
1.Cap. Einleitung.
52.53. Verscbiedenhei t der Methoden in der Bu.chsta-benscnrift
uberbaupt.
2.Cap. Wortchiffre.
54. Methode. Tabelle. 55. Blinde WKrter. 56.

Vermisch~ng

mit

Ziffer.tJ. u.lHl Kalrschrift. 57. Mehrheit der echten u.nd u.nechten
W~rter.

58. Mehrheit der Ohiffrier- und Uechiffriertabellen.

59. Probe ciner Chiffriertabe11e. 60. Dechiffriertabelle. 61 •
.Beispiel einer chiffrierten 1)epesche. 62. Dechiffrieru.ng. 63.
Gedru.cktes

W~rterbuch

oder aegister, stati der Ohiffrier- u.ni

Uechiffriertabel1en.64. Gebrau.oh ies

W~rterbu.chs

01el' Registers.

65. Beispiel nach dieser Methode. 66. Deklinierte und conju.giert e

Vi~rt

er. 67. Sch1uB. 68. Trt t heir::1s MethoEie. 69. Heirle1s

Methode. 70. Fortsetzu.ng. Tri theims geheiJ!1e

r'~ethode.

71. An(1.ere

von Tri theim bekannt genBchte r·1ethod_e.

3.Kap. Kartenchiffre.
72. 7.ubereitu.ng des Kartenspie1s. 73. Beschreibung des aandes,
und Dechiffrieru.ng der Geheimschrift. 74. Eine andere 1'[ethodeT
4.Kap. Lacedamonische Geheimschrift. 75. Verfahrungsart.
5.Kap. Vermehrungschiffre.
76. Erste Methode. 77. Beispiel. 78. Zweite, iritte und vierte
Methode. 79. und 80. Tritheims erste und zweite Methode. 81.
Mehrere andere Methoden. 82.83.und 84. Bacos Methode.
6.Kap. Reversionschiffre.
85. Verfahrungsweise. 86. Beispiel.
7. Kap.
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7.Kap. Siloenchiffre.
87. Methlbde.
8.Kap. Einfacher Buchstabenchiffre.
88.89. Methode der einfachen Versetzung der Buchstaben. 90. Bessere Methode. 91. Dritte

un~

vierte Methode. 92.96.94. und 95.

Ftinfte bis achte Methode.
9.Kap. Multiplikationschiffre.
96. GroBes Ansehen dieses Chiffre. 97. Beurteilu.ng. 98. Dnd,
Alter desselben. 99. Benennung. 100. Beschaffenlleit der Chiffrier- und TIechiffriertafel. 101. Gebrauchmethode. Wahlwort.
102.103. Operation d.es Chlffrierens, 104. Und Dechiffrierens.
105. Contrahierte Chiffriertabelle. 106. Spazialtabe11e. 107.
bis 111. Nebenvorteile. 112. Verwandte Chif:t'rierarten.
10.Kap. Quadratlinienchiffre.
113.

114. Beispiel.

Verfahr~lgsart.

11.Kap. Winkelchiffre.
115. Verfahrungsweise. 116.

B~ispiel.

12.Kap. Transposition- oder Versetzungschiffre.
117. Grundlage dieser Methode. 118. 119. Schltissel. 120. -122.
Chiffrieroperation.

126~

Dechiffrieroperation. 124.125. GroSe

Sicherheit dieser Methode. Zah1 der Versetzungsarten. 126.127.
Andere lTersetzungsmethoden.
13Ksp. Netz- oder Gitterschrift.
128. Begriff und Wert der Gitterschrift. 129. Verfahrungsweise
im Allgemeinen. 130. Brsts Methode. 131. Zweite l1ethode. 132.
Beispiel. 133. Regeln Zllr Verfertigung der Gitter. 13'4. his 13~;.
Anzah1 der Gitter. (2n)'2 Zellen. 140.141. Anzahl der Gitter
(2n -!- I)? Zellen. 142. bis 144. Verschiedene Arten, den Inhalt
einer Schrift duroh einerlei Hetz auf geheime Weise auszudrticken
14Kap. Verssc,hrift.
145 bis 147. Methode.
Dritter
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Dritter Abschnitt.
Zeichenschrift.
1.Kap~

Einleitung. Insbesondere Hand- Qder Fingerschrift und Ge-

berdensprache.
149.

Begriff~

149. Stenographie, Pas1graphie, Ze1ohenspraohe,

Telegraphie, Sch1ffs1ghalkQnde, kryptograph1sehe Katoptr1k.
150. Insbesondere Hand- odeT F1ngersehrift und Ge'oerdenspraohe.
151 bis 154. Ftint Proben derselben.
2. Kap. l?uilktierehiffre. 155. Gesehiehte. Erste Methode. Kirellers
abaous numeralis. 156. Htilfsmittel. 157. Chiffrieroperation.
158~

Deehiffrieroperation. 159. SehluS. 160. Zweite Methode.

161~

Dritte Methode. 164. Seehsts Methode. (Fadenohiffre.)

3. Kap. Lini enehiffre.

m1,i
165.166. nrei Arten des Linienohiffre. 167. Ahnlichkeit/der
Stenographie.

4. Kap.Winkel- und Quadratehiffre.

5.

168~

Sehlussel. 169. Verfahrungsweise.

Kap~

Notensehr1ft oder Musikehiffre und Cirkularsche1benscl1rift.

170. Meehanisene Vorrichtung. 171.Verfahrungsweise bei dern
Chiffrieren. 172. Deehiffrieren. 173. VorsiehtsrnaEregeln.
174. 175. Gebraueh der Buehstaben statt der Musiknoten oder
Zirkularseheibensehrift. 176. And ere Art g eheimer Not enschrif":.;.
Vierter Absehnitt.
Figuren- und Farberiehiffre.
1. Kap. Einlei tung.
187. Begr1ff.Nutzen.
2. Kap. Rieroglyphensehrift.
178 bis 180. Agyptisehe Hierog1yphensehrift. 181. Blumenehiffre
der Morgenlander.
3.· Quadrat- und Liniensehrift.

182 • .Besehreibung 1i es er

I;~et.tlOde .183.

Vorteile uno. Vorsic.hts-

ma.sregeln.
4.Rap.

~
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4.Kap. Zirkel- und gerade Linienschrift.
184 •. Beschrei.bung dieser Methode.
5.Kap.Zirkel- und krumme 1inienschrift.
185 •. Beschreibung dieser Methode.
6.Kap. Geheime Polizeischrift.

186. Geheime Polizeischrift. Allf Sicherhei ts- una. 'lhpfeh1ungskart en. 187. Insbesondere des Grafen von Vergennes. Geschichte.
188. Erste Methode. Allgemeine Tabe11e. 189 bis 194. Spezialtabellen. Ers te bis sechst e.

195. 196. Zwei Beispi el e nach obie en

Tabel1en. 197 bis 199. Zweite Methode. Chiffriertabel1en. 200.
Qrdnung der Zeichen und Zahlen. 201. bis 203. Drei Beispiele.
Ftinfter Abschnitt.
Abbreviatursc.hrift oder Brachigraphie, Pasigraphie, Stenographie, Okygraphie.
20~.

Begriff. 205. Pasigraphie und Stenographie. 206.207.208.

Okygraphie.

209~

Brachygraphie in dem emgeren Sinn. 210. All-

gemeine Rege1n. 211. Besondere Hoegeln. Uberhaupt. 212. I)Auslassung der Vokale und Doppellauter. 213.II) Abktirzung einsilbiger, zwei- und mehrsilbiger Worter, welche oft vorkommen. 214.
III) AbkU.rzullg der Vor- LIDd Endsllllben. 215. IV) Ahdere A'bbreviaturen.
Sechster Abschnitt.
Vermischte

Ge.b.eimschrift.

1.Kap. Einlei tung.
216. Begriff. Verschiedenheit der Methoden.
2.Kap. Buchschrift.
217. SChltissel. 218. Wahl des Bl1chs. 219. Brste Methode. 220.
Beispiel. 221.222. Zweite Methode. Schltisse1. 223. Chiffrieroperation. 225. 1inpfehlung hser Methode. 226. Beispiel eines
Schlussels. 227. Geheimschrift nach diesem Schlusse1. 228. Dritte Methode. 229. Beispiel.
3. Kap.

6
3.Kap. Astronomischer Chiffre.
230. Einfacher Astro.llomischer Chiffre. 231. Vermischter astronom1scher Chiffre.
4.Kap. Mnemonischer Chiffre.
232. Dobels Methode. 233. Mundliche mnemonische "Depesche.
5.Kap. Verschiedene andere Arten der vermischten Geheimschrift.
234. ·Zwei ·Art en der vermischt en Geheimschrift aus dem nel1.llten
Jahrhunclert. 235.

S:teben andere Arten der vermischxten Geheim-

schrift. 266. Noch drei Arten.
6. Kap. Geheime Schreib- und Copiermaschine D.nd li thographische

Copierm.ethode.
237. Hllbins geheime Maschinensc brift. 238. Ungers Mllsikmaschine.
239. 240. Copiermaschinen. 241. Manier, ohne

l\~aschine

zu kopie-

reno 242. Lithographische Kopiernethode. 243. 1\.bnliche Erfindung en.

Siebenter Abschnitt.
Unsichtbare oCl.er sogenannte sympathetisohe
GeheimsclJ.rift.
1.Kap. Einleitung.
244. Begriff. 245.246. Erfordernis und allgemeine Vorsicht.
2.Kap. Geheimschrift, welche durch aufgestreutes Pulver sichtbar
wird.
247. Verfahrungsweise.
3 .. Kap. Geheimschrift, welohe durch Johab en oder Rei ben 1 eS bar wj.rd,
248. Verfahrungsweise.
4.Kap. Geheimschrift, welohe siohtbar wird, wenn man

s~e

der frei-

en Luft aussctzt.
249. 1)rei Methoden.
5.Kap. lIeheimschrift, welche hervorkommt, wenn man sie erwar)::,mt
oder erhitzt.
250bis 259. Elf verschiedene Arten geheimer Tintex.
6.Kap. G'ehei.mschaift, welche hervorkommt, werm man sie aufellchtet.
254. Sechs verschiedene Arten.
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7.Kap. Geheimschrift, welche lesbar wird, Wenn man.sie in eine
FItissigkeit taucht.
255.256. Sechs verschiedene Methoden.
8.Kap. Tinte, welche lesbar wird, wenn 1':28.n eie T)aJl1pfen aussetzt.

257.258. Zwei Arten dieser Tinte.
Achter Abschnitt.
Geheime Mitt eilung g eheimer Dep eschen.
259 bis 263. Verechiedene Methoden.

---------------

."'~

Zw ei t er Teil •

Dec

h iff r i e r k u n st.
Binl ei tung.

§ 264. Begriff. 265. Rechter Gebrauch und

:Mi~brauch.

266.267.

Schwierigkeiten. 268. Allgemeine uIld besondere Theorie der Entzifferungskunst.
Eaes Buch.
All g e
269. Wert der Regeln

'l~-:(I

ill

e i neT h e

0

r i e.

BRispiele. 270. Eigenschaften eines

1)echiffreurs. 271. Spracheigenschaften. 272. Allgemeine Vorteile
und Bemerkungen. 273. Beispiel.
Zwei t es Buch.
S p e z i ell e

The

0

1. Kap. Deutsche Sprache.

274. Grunds aa. t z e • 275. 276. Zwei Beispiele.
2.

Kap~

Franzosische Sprache.

277. Grundsatze.278. Beispiel.
3. Kap. Englische Sprache.
279. Regeln.
4. Kap. Itali enisch e Sprache.
280. Grundsatze.

r i e.
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5.Kap. Spaniscbe S:prache.
281. Grunrisatze.
6.Kap. Holl11ndische Sprache.
282. Rege1n.
7.Kap. Lateinische Sprache.

283. Rege1n.
8. Kap. Entzifferung einiger Fig ur enchiff r e •

284. Methode.
9.Kap. Entdeckung geheimer

~inte.

285. Verfahru.ngsart.

=====~=============~=====

Anhang.
Literatur der Kryptographik.

Yier Tabe11,en I.md sechS Kupfertafe1n.

-.-.-.-.-.-

Aus:Kltiber, Kryptographik; Ttibingen 1809.
Alphabetisches
Verzeichnis der Schriften
von der
Chiffrier- und Dechiffrierkunst.

Anmerkung: die Schriften von der Brachygraphik, Stenographik,
Tachygraphik, Pasigraphik, Hierog~yphik, Telegraphik und 8chiffsignalkunde, sind ~nter diesen Worten beisamrnen angezeigt.
Ebenso die Schriften von d.er Geschichte der Kr,ptographik.

/S.4.

Anweisung, s.Dechiffrieren.
Augast, Herzog von Braunschweig, s. Selenus.
Baco, Franc. de Verulumio (st.1626), de dignitate et augmentis
sCientiarum, lib. VI.cap.I.; in s. Operib. omnibus (Francof.1665.fol.)pag. 147-151.
(Beguelin) Memoire sur la decouverte des 10ix d'un chiffre de
feu M. Ie professeur Herrmann, propose comme absolwment
ind~chiffrable par M.Beguelin; in den Memoires de l'Academie royale des sciences et des belles-lettres de Berlin,
Tome XIV (Berlin 1765.4')i page 369 -389. Mit zwei Kupfertafeln.
Biclfeld, J.B. de, institutions po1itiques, Tome II.p.19l.sqq.
(h la Haye 1760.4.)
Bost, s. Trithemius.
Br8chygraphie. F.A.H12chs Literatur der Diplomatik, .B1.lCh II.
(.Erl.1792.8.), 3.268 ff.- Nouveau traite de diplomatique
T.III.p.499 - 622. - J.L.Waltheri lexicon diplomaticum.
Goett.1747. ib. 1751. Ulm.1756. fol. - InSbesondere gehoren die Scbriften von Sigeln und tyronianischen Noten
hierher, bei Huch a.a.B. - Jo. Geirardi Sig1arium Romanum sive explicatio notarum ac litterarum etc. Lond. 1793.
gr. 4. - D.J. de Lennep diss. de M. Tullio Tirone. Amstelode 1804.
Braunschweig Herzog August von, s. Selenus.
Breithaupt,
disquisitio historica, critics, curiosa de
variis modis occulte scribendi, tam apud veteres, quam
apud recentiores, usitatis. Helmst. 1727. 8. Steht auch in
dessen Ars decifratoria (Helmst. 1737.) p. 1 - 80.
Ejusdem ars decifratoria, sive scientia occultas scriptures
solvendi et legendi. Helmst. l737.~2 und 160 S.8.
Brieferbrechung, s. Wie sichert man u.s.w.
Caramuel, s. Trithemius
Colorni, Abr. scotographia italica. In Fraga l593.4.obl. forma.
Conradi, naVe Arn., cryptographia denudata siv€ ars deciferandi,
quae occlllte scripta sunt in Cd.uocunQ.ue linguarum genere,
praecipue in germanica, batava, latina, anglica gallic8,
italica, graeca. Lugd. Batav. 1739. 73.S. in gr. 8.
Contr'espion, le, s. Dlandel.
(Cpspi) L'interpretation des chiffl~es ou reigle (sic) pour bien
ent endre et expliquer facilement tout es sortes des ohiffr8E

Chr. ,
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simples, Tire de l'Italien du Sr. Ant. COS~i, Secretaire
dQ Grand-Duc de Toscana. Augmente et accommode particulierem.ent
l'Qsage des 1angues fran90ise et espagnole, pa.r
F.J.F.N.P.M. ~ Paris 1641. 90S. in 8.
(Neoh einigen hatte der Verf. Philid~or geheiBen.
Allein wahrscheinlich war es der Mrhnorit Pater Joh.
Franz Niceron zu Paris, welcher 1646 starb. AQf dieser
passen die Anfangsbuchstaben, Qud er solI ein EtlCh
unter dem Titel: l'interpretation des chiffres, gescnrieben haben. Jochers gel. Lexie.
Crellii, Lud.Chr., eliss. de scytala Laconiea. Lips. 1697.4.
(Dechiffrieren) Anweisung zum Dechiffrieren, ode~ die Kunst, verborgene Schriften aufzulosen. Helmst. 1755.8.
Dechiffrieren, s. Buch Cospi, Kortum, Lindner, Grischow, Funk,
Gravesend, WalliS, Vieta, Hiller, Conradi, Sohaup+atz ,
Mysterienbuch.
Dinte, s.Tinte.
/(Dlandol) Le contr'espion 00.. les clefs de toutes les correspondances secrettes. a Paris 17~4. 66 s. in 8. In der Vorrede
nennt der Verf. sieh D~andol.
Elements, s. Lindner.
(Fingerspreehe) Kurze Abhandlung vonder Handspraehe, insoweit
deren Merkmale bei den alten Schriftstellern sich auBern.
Cassel 1750. 104 S. 8. - Versuch uber die 1m frankischen
Kreise bekannte sogenannte Fingersprache,nebst einer 1110..minierten Kupfertafel. Blirnberg 1796. XIV [,,1. 40 S. in 8.Von der Wiener Fingersprache, s. l)eutsche Zeitung, 1795,
Num. 37, und in dem angef. Yersuch usw. S. 3 ff. o..nd fJ.6?40; desgl. ein ciganer, in Kupfer gestocnener halber Foliobog~n mit 26 Feldern, worin das Wiener Handalphabet der
Taubstummen abgebildet ist.- Von der zu Zurich Ubl:ichen
Fingersprache, s. den llelvetischen Kalender von 1'180, S.lU8
ff.- C.H. Wolke's AnVleisung, wie Kinder und. Stu.."TJIle .., zum
Verstehen unc1. f:ipreohen, zum Les en und Sohreiben .•.. Zll. bringen sind. Leipzig 1804. XIV u. 496 S. gr. 8. Porta de occultis leterarum notis, p. 43 - 49. Hanedi Steganologia, 3.4 ff
Foreilius, Henr., disd. de modis occulte scribendi et prBecipue
de Soy tala Laconica. Holm. 1697. 8.
Friderici, Jo. Balth., Cryptographis, oder geheime, schrift-,
munr'l.- und '!lirkliche Correspondenz, welche lehrmaihg V'JTstellet, eine hochschatzbare Kunst, verborgene 3chriften zu
maehen und aufzulosen, in sich begreifend viel fremde uud
verwunderungswurcliga Ar.ten, wie man durch Versetzung der
Buchstal) en, item durch all crhand Charac ters, Ziff ern, Not en,
Punkte, mathematische un("l B.ndere .B'iguren, Nah- und :Jtickwerk,
Krauter-o..nc1 B1umenbusche, Schildereien, Spielkarten, .FabIlsn,
Feller und Fackeln, Glocken uno andere Stimmarten, selbst
erdichtete Sprachen, verblttmte Discoures, Augenwinken, unverdachtige Briefe, die etwas auderes ausdrucklich als fteimlich melden; auch sonsten durch gewisse zubereitete Safte
und viel andere Dinge mehr, nahe und ferne, bei ~ag und in
der Nacht,/seine Meinung gewissen Personen genz verborgencr
Vveise kann ZQ verstehen geben. Ramb. 1684. 4.
(Fritandus) Das (wohl zubereitete) DinteufaB von Fritando. 1731.
2 Bogen in 12. 1750.8.
Funks, Christl.Bened., naturliche Magie. Berl. u. Stettin 1783.
gr. 8. (Enthalt auch eine kurze Anweisung zu der Dechiffrierkctnst.)
Gabriel, s. Trithemius.
Geheimscllreiberei, s. Lemang.
Geheime

a

S.5.

6·.6.

3

S.7.

Geheime Polizeisohrift, s. Polizeischrift.
Geschichte der Kryptographik. Davon handeln: ein Aufsatz in der
Histoire de l'academie royale des sciences et belles-lettrel
de Berlin, annee 1745, p. 105. (81n Auszug aus einer Histoi
re abregee de la cryptographie, Vlelche Stubenrauch der
Berliner Akademie tiberreicht hatte.) - Chr. Breithaupt, ars
decifractori~ (Helmst. 1737. 8.) p.l - 80. - H.W. Lawtitz,
Handbuch fur BUcherfreunde u.nd Bibliothekare Th. I, Bd. 1,
(Halle 1788.8), S. 80 ff. Erster Nachttag (1791), S.45.
Zweiter Nachtrag. Brste Abteilung (17~4), S.52 ff. - J.G.
v. Aretins Beitrage zur Geschichte und Lmteratur, St.rY
(Oktober 1803.8.), S. 78 f.- Mysterienbuch alter und neuer
Zeit (Leipz. 1797.8.),S.61f.
Glauberg, s. Trithemius.
,
s'Gl~avesand introductio in philosophiam (Lugd.Bat. edit. 2. 1737,
cap. 35. handelt von der Dechiffrierkunst. Rin Auszag in del
Encyclopedie, par Diderot et d'Alembert, v. dechiffrer;
Quch in der Encyclopedie methodique, Economie politique
et diplomatique, T.I.p.36.sqq.
Grischow, Aug., introductio in philologiam generalem. Jen.1705.
8. \.IIandelt cap. 4. yon der Kunst geschwind und verborgen
zu achreihen und das Verborgene zu entratseln.)
Handalphabet oder Handspraohe, s. Fingersprache.
(IIanedi)Steganologia et Steganographia nova. Geheime, magische
natUrliche Red- und Schreibekunst,durch Resene Gibronte
Runcleus Hanitdi. NUrnb. (ohne JahreSZa~~;99 S. ohuE: das
Register und die Vorrede. 8. Verfasser . an. 8chwenter,
Prof. der Mathematik zu Altorf, st. 16' 6. (s.auch Sunde.)
Heidel, s. T~hemius.
Herrmann, s. Beguelin.
Hieroglyphik. Verzuglioh die Agypt er, die al ten Sines en und l\Taxikaner bedienten sich derselben. Horus s. Hurapo110 de
hieroglyphicis Aegyptiorum libri duo . .Bonon. 1517. 4. Basil.
1518. Aug. Vind. 1605. 4. rec. Ul traj. 1721. - i~thanas.
Kircheri oedipl.l.s aegyptiacllS, s. theatrum hieroglyphicllD1.
Rom. 1654. - J.G. Wachteri natllrae et scripturae conoordia
(Lips. 1752.4.) p.l - 47. - Will. Warhurton the divine
legation of Moses, p. 66. sqq. - A.Y. Gogl.l.et de l'origine
des loix, des arts et des sCiences, Vol. 1. liv.2.ch.6. 1e comte de Cayllls recueil d'antiql.l.it~s, T.I.p.1-76. Nelles Lehrgeb~ude der Diplomatik, Th. II, 8. 5ff. 12ff.
304 - 312. - J.C. Gattereri elem. artis diplomaticae universalis, Vol. I. §.72. - Encyclopedie, v. hieroglyphes. J.W. 1awtitz Handb. Th. LBd. 1.8.63 i'f. u. Nachtrag r,p.
42 f. - J .E. Fabri Handb. der histor. Hall~twissenSohaften
und deren HUlfsdoctrinen (Brl. 1808.8.), ~.127.
Hilleri J Ludw. Hein~.'.J myst~ri~ arti~ steganm£rap~icae noviss~um, modum Omnes eplstolas aIlaque scrIpta incognita
characteribus furtivi.s exanta, in omnibus linguls, pT2Gser.tiIp.'latina, gerP1anica, gallica, italic-a, expedite 801ven.d.i pendens. Hlmae 1682. 8.
'
Hindenburg~, a.F., Archiv 'l.e1' reinen Lmrl angewand1;en Mathematik,
Heft ~Ir und V. (Hanrlelt von der krypt~graphischen Netzuni G-i tt erschr:i.ft. )
Hoohheimers, C.A.l!'., 1)intenbuch, oder Anweisung alle sohwarze,
bLJ.nte un(l sJ7111.p8thetisohes T)inten zu verfertigen. ZVI(:11";e
verbesserte ~·"llfl. Leipz. 1804. 117 S. in 8.
Hottinga, DOr.lj_n. de, rcl:T[;raphie, Oll methode universelle ole 1'2ori ture caohe e at oabbalistiqlle. Groning. (o~ler vj. €l'lebr
Emden) 1602. 4. AVeo figllres.
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Hubin, .•.. 0_eOOuverte interessant e i bureau ohirographiQue.
1788. (Gotting. gel. Anzbisen, 1788. St. 84. )
/Kiroheri, Atanas., axtifioium oryptographioUID, seu abaous numeralis; in Casp. Sohotti thaumaturgo physioo s. Magia
u.niversali, P.IV.lib. i.Syntagm. IV. p. 38. (Kiroher,
Jesuit, Prof. d.er _Mathern. zu Wtirzburg, il.vignon und doom,
st. 1680.)
ICortum, C.A., (Med. Doot.) Anfangsgrtinoe fler Entziffernngsktlnst
deutscher Zifferschriften. Duisburg 1782. 144S.8.
Kunst der Geheimschreiberei, s.Lemang.
1)ie Kunst, geheiroe Sohriften zu entziffern, fU.r .B'eldherren,
Gesandtschaftssekretare, Beamten bei geheimen Kabinetten,
Arohivare, Polizeibeamten, Postoffizianten, Diplomatiker
u.. a.m. 180... 8.
Kryptograpnie; in der Georgia(einer zu Bamberg erschienenen
Zei tschrift), B:L I I, Nun:. 70. (Auch b esonders ab~ edruokt
ung efahr 1806.)
(Lemang)Uie Kunst d.er Geheimsohreiberei, oder "Jeutliche Anweisung, Zll einer gehS'imen Correspondenz von G.L •.. (Lemang).
Lei~z. 1797. 40.s. in 4. s. auch Steganographie.
(Linnner / El ementa artis deoifratoria (a uot. ~)8m .L:illlner . )~(ebiom.
1770.
Myst erienbuch alter LUl(l. neuer Zci t, oder Anlc;i tung geheime
Schriften lesen Zil konnen, ir~[;:c:~'")h,?'J_ (Jhiffren Blli:"mlejsen.
Nebst einc)'l'! Ant1.8Ilse, 1ie BltLTrJenchiffren der Horgenlanierinnen .ZI..:t verst ehen UGd naohzuahmen. 1eipz. 1797.115. J. 8.
Neipperg, Gref Leap. v., Beschrcibung ejnsr Masohine, b8na~nt:
Jedermanns geheimer Copist, mittelst welcher man sein eig~
ner Copist wird, ocl. er Y'or1!..:troh n~Eln );]i t \'l enig or Mii11e seine
Briefe nnn. Aufsatze auf ei_tlmal doppelt, IHld naoh 13elieben
drei- und mehrfach, als so viele Ursohriften, mit bester
VerWahrtlng des Gebeimnisses u:cd groLe"'" ;:::~j_tgewinn auf
ein~al zu Papier bringen kann. Wien 1764. ~it Kupfern.
Der deutschen Beschreibung ist eine franzosische Obsrset zung geg enub er gedruckt, unt er dem '1:i t 81: Analyse et
description d'une nouvelle machihe nomrnee le copiste
secret, inv-entee a Naples l'an 1762, par 15i/comte de
Neipperg. Vienne 1764. 11 Bogen Text in 4. S~chs Kupfsrtaf eln in }I' 01.
Neyron, Jose:ph Pie!re, prinoipes du droit des gens (Bronswio
1783.8.)1'. 160.sQq.
Nioeron, s. Cospi.
Opus novUID, praefeotis arcium, imperatoribus ex ero rCUUill , exploratoribus, patriae defensoribus, peregrinis, meroatoribus,
militibus, architeotis, ac omnis industriae et litteratetrae stLlniosi8, prinoipibus maxime ul tissimllf.'l pru ciphar:iS
lingua latina, graece, italica, et quavis alia multiformiter describentHm~) interpretandisque. CCtIn gratia et
privilegio. (In lateinischer llL:'l_ i talieni3cher :-Jprache.
Ar:t Sohlusse steht: impressuI'D Romae anno MDXXVI.) ·14 Blatter in gr.B. (Auf dem zweiten 31atte nennt sieh, als
Rrfinder ai es er Regulae ocoul t e sori-b endi, Jacobu3 Silvester, civis Florentinus; der in Jochers gel. Lex. fehlt.
Binig e Holzschni tt f:;; sind b eig efugt. )
Ozauam, <Tacques, rEScrea tions ma thema tiques et physiqLl es ....
Enthal t versa hj wI en e st enographi sohe Methocl e.:l. ner\{ erf .
starb zu raris 1717.
P .... , C.W., s. Steganographia reoens detecta.
Panoirolli, Gllidonis, rerUTll me'7.lorabilim)'), 'Sive deperdi ta t'um
o o rom entarius etc. 1660.4. Hand_el t 3. 262 sqq. d.e Zi}? 8ri3
seu furtivis litterarum notis.
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Pasigraphie. Fur 1ie Pasigraphie arbeiteten: ~oh. Jac. Bacher,
Ge. Dahlgare~s, Athanas. Kircher, Joach. Frisich, Job.
nave Solbrig, Andr. MUller; vorzUglich Bber Leibni'tz(in
der Diss. de arte combinatoria, in der historia et commendatione ling~ae cbaracteristioae universalis, in 8einen
von Raspe e~irten Oeuvres posthumes, p. 533, ~nd in seinen
von Ulricb ins De~tsche Ub ers e-'Gzt en pbilosophisc~: en 'iVerken,Halle 1778, Bd. II.S.646-653; auoh in seinem neuen
Versuch tiber den mensohlichen Verstand, 8.363.); Jobn Wilkins (essays towards a real charaoter and a philosopbical
language, Lon(t. 1668.). C.B.Wolke (in einer oesondern,~767
zu 'Dessa&. ersohienenen Sohrift.);Georg Kalmar, a~s Ungarn,
(in einer zu Berlin und Leipzig 1772 yuf 58~.in 4. ersobie;nenem. Schrift, dann in 8 einen Prec etti (lj_ G-rammatica per
la lingua filosofica 0 sia universale, propria per ogni
genere di vita. In ~toma1773.122 S. u. XXIV S. Vorrede,
nebst 6 Kupferlt.• in gr.8.; Co~rt de Gebelin (grammaire
universelle at vomparative. Peris 1774.4. 1st a~ch ein
Te~l von desselbeu Monde primitif.); J.de Memie~ (oder J!'lamieu.:x?) ~n0. :l.A. Sioard (franzosiaoh, ~nd ins Deutsohe UlllJ;
setzt unter dem Titel: Pasigraphie, oder Grundlegung der
K~nst du.rob zwolf Zeichen so ~u so hrei b eU,"Ji-'l.f;) all e 118 tionen es verstehen konnen. ;Schleswig 1798. gr. 4. MemieLl.
arbeitete tiber 30 Jahre d.aran, unrl 8icB.ro. braOtlte seine
Arbeit in ein ~)ysterrl.); der sohvvedische i!Iajor von Morath
(Vers~c.h sine Pasigrapbie orier e.llgemeinen SchreibspracllE.
Stralsdlnd 18Cl.8.) und Joh. Zach. Natter (in s.!ibhanr!.l.
einer gam~ neuen Pasigraphie oder Kl1nst zu schreihen Llnd
zu drucken, daU es von allen Nationen in allen Sprachen
ebenso leicl1t gelesen werden karw, als'l,ie Oharakter 1,2,..)
in b'orm siner Sprachlercre orier G:cammstik. Gorlitz 18li~).5.)J.S.Vaters V€Tsuch einer allgemeinen Sprachlehre. Halle
1801. Eoend. Lehrbll.oh der allg emeinen Sprache. Hall e 18('5.
Sylvester ae Sacy' s Grtmo.satz e der allgemeinsn Sprachlehreo Aus riern Franzosischen von J .8. Vat er. Halle 1804. ilbrege du traite d~ la langue exacte, adaptee a l'imprimerie
et ~ la stenographie de Taylor, orne de gravures aur cuivre
,Par M.de Montigny. Paris 1805.4. Schmid (ProfTEsor zu Dillingen) von den bisherigen Vers~c.hen, eine allgemeine :,i~kxi
Schriftspraohe einzuftihren. Dillingen 18()7. 5~ ::3.8. Ebendesselben vollstiindiges wissenso.baftliohes Ged.ankenverzeichnis zrun Beh~f einer allg emeinen Schriftspracbe. l)illingen 1807.19 und 115 S. 8.
(Auch lateinisch). Ebend.
wissenschaftliohes GeClan.lcenverz eiohnis in einem .l~usz~ge.
Dillingen 1807.30 8. 8, (A~ch lateinisch.) Ebendess. GrLU:lQ
satze fUr eine allgemeine ~3prachlehre. Dillineen 18c;7. IV
·und 239 3.8. - Vergl. J.A. Pabrici~s AbriB einer allgemeinen Historie der Gelehrsamkeit, Th. I, S.192,ff. Meiners
Abh. in dem gotting. histor. Magazin, 231.I1I, 178E,/';.483ff
W.'2.Krugs systemat. Enoyclopadie d. Wissenso11. Th.I (1796),
~§ 37. J.C.v.Aretins neuer litera.r. Anzeiger, 1808, I'1u.~.1.
Saul Ascher, sur Glschiohte der Pasigraphie, in dam Berlinischen Arohiv riel' Zeit, 1796, Jlllius, l~u.m.II.G.L<l. i}rott'fendi comm. de pasigraphia Goett. 1799. 4. Pasigraphie,
oder tiber oie neu.es";.; Erfindung einer allgemcinen Lohriftsprache fUr alle VoH::er, Qui von Wolkens, LeibnitzE;'ns,
Wilkins und Kalrnars pasigraphisohen Ideen, von J.S.Vater.
Nebst einer K~pfertafel. Weissenfels Llnd Leipzig 1799.
270 S. in 8. Programme de la pangraphie, partei fonlamentale de la caraoteristiCJ.~e syntactiClue, systeme de nota-tion uni.verselle; par BUrmann. Mannheim 1807. 28 S.8.
Philido..J:__
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Philidor, s. Cospi.
,
Polizeischrift, geheime, des Grafen von Vergennes. (Ohne Uruokort. Eisenach.) 1793.46 S. in kl.8. Mit Kpfn.
Porta, J.Bapt., Neapolitani, de oocu1tms literarwm notis, seu
art is animi sensa ovculte a1iis significandi, aut ab a1iis
significa ta expiscandi enod,ana,iqlle Li bri IV. Ivlontis'beligardi 1593. 275 S. ohne die Vorrede und Register. Hebst
einem Anhang: animatversiones ad 1ibros Portae - - obiter
inter per1egendum annotatae. 24 S. 8. - Editio 2. priore
castigatior. Argent. 1603.8. 8. Ejusdem, de furtivis
litteraruID notis, vu1go de Zifris, libri Quique. N'eapo1i
1563. 4. ibid. 1602. Fol. Lond. 1591.4.
Ejusdem magia naturalis. Hanov. 164<1. (In dem lib. XVI. p. 505529, wird von der Geheimschrift gehandelt. Der Verf. starb
zu Neape1 1615.)
Prasse, Maur. de, progr. de reticu1is cryptographicis. Lips.
1799.14 s. 4.
Ramsay, Car. Albr.) Tacheographia oder GescbwindschreibEkunst.
Nebst einem Anhang von der Cryptographia oder Geheimschreibekunst. Aus (leM Englischen ins Deutsche lib ersetzt. (Sine
I. et 8. Sieoente Allf1age.) 52 S. in 8. (Ob dieser Anhang
auch bei fo1genden Ausgaben befind1ich sei, ist mir llnbekannt: C.A.~smsey ~acheographia. Jenae 1681. 1684. 8. Paris
1683. 12. Deutsch, unter dem~itel: C.A. R8msay Tacheographie. Leipz. 1743. 8. Mit Fig. Allch eine franzosische
Ubersetzllng erschien zu Paris 1683.12. mit Kllpf. Ebend.
1692.12. mit Kupf •. )
Schaup1atz, neu eroffneter, geheimer phi1osophischer Wissenschaften, d.arinnen sowoh1 zu der Chiromantia, 1\" etaposcopia,
PhysiognoP1ia, Opha1moscopia, der Punktierkunst, Onamantia, NatiVitatkunst, Cabala, Cryptographia llnd Dechiffrirkunst gehorige illileitung gegeben ----wird. Mit Kpfn. Regensb. 1770. 1 &lph. 3 Bogen. 8. (Naah Jan. Here. de tJunde
llnd Schott.)
Schiffsigna1kllnde. Verg1. J.il.Rodings a11gem. Worterbuch der
Marine in allen ellropaischen Seespraohenj in Lic. P.a. Nemnichs Catholicon' o,1.er encyc10padischem Worterbnche aller
ellropT Sprachen, I.L1ef., 2. Abtei1. Hamh.1793. 4.
Schott, Casp. schola steganographica in classes octo distributao Norimb.1665.1666.1680.4. CUfl fig. aen.(Der Verf. war
Jesui t u. Prof. der lilathematik zu Wlirzb. st. 1666.)
Ej usdem thaumaturgus phjsicllS seu magia llni versa1is (HErbip .1659.
4.) Part. IV.1ib. I. syntagm. 4.p. ;38. Erwahnt er:.c.r~ cr,:!:>.
VIr. einer cryptographiee' ~toptricae. S. auch ~~ohauplat z,
neu eroffneter.
Schwenter, s. Sunde und Hanedi.
Se1enus, s. Trithemills.
Sigismundlls, s. Trithemius.
Silvester, s. Opus novum ete.
Solbrig, Dav., ratio scribendi per zifras. Soltqu. 1726.8.
Ebendesse1 ben allgem ctne Schrift, oder Art durch Ziffern zu
schreiben. Coburg 1736.8.
Spate, der, s.Stie1er.
Steganographia recens detecta: oder ganz nen entdecktes Kunst-'
stuck, so geheim zu schreiben, da,S es kein 'DechiffrE;ur
auflosen kann; von von P .... TJlm, 1764.6 Bogen in D. Auch
mit der Jahrzahl 1767. 94 S. in 8. (Hinter der Vorrede
llnt erschrei bt sic h "ler Verfass er: C. Vi • P. )
Steganographie oder die Geheimschreibekunst. Kein Kommentar
sondern ein Gegenstlick zur G•.. L ..• schen Kunst der Geheim.schreiberei. Hurnh. 1799. 8 1/2 Bogen 8.
/ Stenographik. Nach den stenographischen VersLlchen der Griechen
--ill11L

~ "
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und R6mer, insbesondere Tyros, verbessert~ Taylor, Professor zu Oxford, die Stenographie. An Essay intended to
establish a S;»andard for an Lln,iversel System of' Stenograppy etc. By Sam. Taylor. Lond. 1786. gr. 8. Er erfand
allgemeine Hegeln, besonders fUr die Zusammensetzung,
und simp1ificierte a11es mehr. Er ar'beitete zunachst fUr
die englische Sprache. Sein System ward nachher angewandt
auf die'franz6sische Sprache von Hn. Theoi. Peter Bertin,
dessen h'erk(Systeme universe1 et comp1et de Stenographie,
ou maniere abgregee d'ecrire applicable a tous les idiomes)
zu Paris 1792, lmd in (ler vi ert en Al1flage in ien XII.J.
aer Repub1ik. (1904) auf 132 S. in gr. 8. erschien; auf
die lateinische Sprache, yon Hrn. 1)anzer; auf die deutsche
Sprache, von den Herren 1',~osengei1, Horstig und Uanzer;mit
noch mehr GlUck a'ber Yon Hrn Penzenkufer einem jungen,
inde13 verstorbenen Ntirnbe.::::ger Gelehrten (1797 u. 1798),
u.nd am meisten von llrn.Stoll, der in der Gegend yon Heilbroun lebt. nie Werke der beiden letzten sind noch ungedruckt. - Sam. Taylor systerr,a generale Stenographiae
ad 1ingua1'1 latinam accomodatum a J.O.Danzer. Pestini 179 •.
gr.8. Frieir. Mosengei1s Stenographie. Mit 7 Kupfertafcln.
Eisenach 1796.47 S. in 8. ZV1eite Auf1. 1799.8. C.G.Horstigs er1eiohterte Stenographie. Mit 3 Kupfertafeln. Leipz1797.66 G. in 4. Zweite Auflage 1798. 4. Kur~~e Anleitung
zur deutschen Stenographie oder Kurzschreibekunst. Mit
2 Kupfertafe1n. Ntirnb. 1798.8. (1st die unverhnderte horstigi3che J'~E:thode). Sam. Taylor's al1gemeines .')ystern der
Stenographie. Aus der englisohen und franzosisohen, auf
die deutschefiprache angewendetE von J.C.DanzE::r. 'Nien 1801.
gr.8. - Abrege du traite de 1a langue exaote, adaptee ~
l'imprireerie et ~ 1a st~nographie de Taylor, orn~ de
gravures S';,T ouivre. Par M. de Nontigny. Parjs 1805.4.
Stieler, CaspT von, (oder des Spaten) deutsoh~ Sccretariatskunst (Ntirnb. 1678.4.) Th.I.S.5?7-555 .
/ Stubenrauch ~ist6ire. abr~ge e c1 e 1a cryp~ographi e; ein Al?_S zug
daraus ln der Hlstolre de L'Aoadernle roya1e 1es SCleness
et be11f:::s- lett'res ae Berlin, annee 1745, (Tome I.der
Memoires 1e l'Aoademie) p. 105 sqq.
Sunde, Jani Herc. de, Steganelogia et Stenographia nova, geheiT
me, magische, natUrliohe Red- unO. So hra bkunst. NLtrnberg
(ohne Zah1).8. (Verf. war ;)an. Sohwenter, Prof. der rLathema,tik zu j~ltord, st. 1636.S. auch Hanedi. 3. auch Johauplatz, neu eroffneter.
Tachygraphik, F.R.Huchs Literatur der 1)iplomatik, Buch II,B.
271 f. Thorn. She1tons'taohygraphy. Lond. 1653 und 1666.8.
J .A. St ephani diss. de taohygraphia. Regiom 1717. ~far.:.
Weston's stenography oompleatedi or the art of Short-Hand.
Lond. 1727.4. Coulon de Thevenot art d'eorire auusi vite
que l'on parle. Prospeotus PariS 1787. Fbenaesse1ben Almanac taohygraphiql1e. })aris 1788. Le TaohygraphE, par'
],~ademois elle Cou10n~hevenot. Paris 1806 (nIle Samrr,lung
stenographierter Gediohte). Auoh Theod. Pet .Bertin hat:; zu
PariS dip tabeln von La Fontaine stenographisch in Kupfer
st eoh en lass en, in fUnf 1Ji eferlIng en. 17~l6. u .ff .8.
Te1egraphik. H8nedi Steganologia et steganographia nova, 3.36117. - Porta rie oooultis literarum notis, p. 39 - 4J T
J .L. B6ckmanns Versl.lch tiber Telegraphik und. ~degraphen.
CE'.rlsr. 1794.8. -Beschrei bung u.nd Abbi1dl1ng des Tel t;graphen, yon einem Augenzeugen. Leipz. 1794. 8. - E.L.~os
selts Tasohenbuoh fur die neueste Geschiohte. Dritter
Jahrgang, 1 7 96, 8.207 - 217. J.A.B.BergstraBer tiber s~in
am 21. nez. 1784 angeklindigtes Problem einer Korrespondent in ab- und unabsehbren Weiten der KriegsYorfa1le
ocler
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oder Synthematographik. Drei 'reile. J./lit lZupfern. ilanau
1785.8. - tiber Telegraphie und Einrichtung einer telegraghischen Korrespondenz zwischen Hamburg und Cuxhafen,
nebs t einer Vorl eSLlng dariib er, vom T)ornherrn ,,8'. J • U .l\iley ar .
Harnb. 1799.8. - C.H.Wolkes AnweisLlng, wie Kin':l.er llnd
Stm:lIl1e - !0Ur2 Verstehen un''] Jprechen, zIJ.m Lesen LHlrJ/]ohreiben - zu bringen sini. 1eipz. 1804. XIV und 496 3. gr.4.
(Handelt Num XIII. von ~er Fernsprache oddr Fernsprechkunst. :1ie 13esohreihllng Cl.er daZll eriorCl.erlichen 1'!aschine
wird dllrch ein Paar FiR'D.ren anschalllich limd durch die 'J.,;schichte der 'felegraphischen Versuche in Petersbllrg ('.3.
458) anzieheu1. ger:18,cbt)- Pyrotelegraph des jet:dgen russischen Collegienassessors Pansner.
(Tinte) Geheimnisse, aIle Arten von Tinten ~u machen. j<'tinfto
verbesserte Aufl. Leipz. 1806. 64S.in 8. \Tergl. FritandUB und Hochheimer.
Trithemii. Jo., Polygraphiae librj. VI. 1500 . .B'rancof. 1550. 4.
Colon.1564. 8. Argent.1616.612.S.8. Solon. 1671.8. Ai
Maximilianur2 Gaesarem, cum clave seu enucleatorio, in
quibus plures scribendi modos operit. 1518. fol. - Accessere Tri~heroii apologia praeposita stJ~ographiae et expositio Adolphi a Glauberg, tllrn ad Polygraphiam, tllm ad
Polygraphiam, tllm ad Steganographiam pertinens. Coloniae
1564. ibid.1571.8. Praeter clavem et observationes Adolphi a Glallbarg, accessit noviter Trithemii libellus de
septem secundeis, sell intelligentiis orbem post Deum
movent1bus, cum aliquot epistolis. Argent. 161~)v.8. l!'ranoo1'.
1606.4. Argent. 1613. 8. Francof. 1650.8.
In der strasburger Auegabe (161~) wird 8.76 ff. uui J.
551 ff. von :~.er JehEoimschrift gehanclelt. Bine franzilisische Ubersetzllng dieses Werkes erschi~n llnt~r
folg{mdem 'J:i tel;
La polygraphie et universel1e ~criture cabbulistiqll6
de Jean Tritheme, divisee en cinq livres. ~rcduit dll
latin pf.~::: ';!.abriel de Cologne . .t'aris 1561. ibid. 1621.
1625.4.
.
Stegahographia, hoc est, ars per ocollltam scriptllraM
animi slli voluntu t em abo enti bus ap En:i end.i c erta. t.llthore
- J. r.Lrithemio, .h.bbate Spanheimens1. Pranc.1606.4. T)arms1;
1606.4. Prallcof. 1608.4. Darmst. 1621. 158 J. in 4.
Uolon. 1635.4.
Clavis st enographia e IT oanuis Tri themii abb~~.tis 3panheimensis. Venundatur ape Jo. Bernerum, bibliopolam
}'rancofurtensem 1621. 64 S. in 4.
r./~lavi~. genera~is ,tripl~x in,libros stenograp~i~Os. ~J •
.Lr~ther:t~l abbat~s Spanhe~mensls. I)a:rmst. 1621., 0. In
4.
digismllndi, abbatis monasterii Seon. in davaria,
Trithemiu.e sui ipsius vindex. Ingolst. 1616.4.
i) Johanll v. Hey'ienberg allS Trittenheim unweit 'frier, war
von 1483-US06 l~bt des Benedictinerk10st ers zu Spanheim,
und von 1506-1516 Abt des Klost ers St. ~Tacob zu 'vViirzbllrg;
gab. ~462,st.1516. Von seiner Steganographie, ~. Uffenbachs co~~ercium 1itterar. P.V.p.215.221.226.
Zu der 'rri theimi~chell dt J~ographie gehoren no()h folgenCle 8chriften:
Se1eni, Ij'llstavi, (i.e.Allgll;3ti, 1)ucis Brunsuicer.;;Jis)
cryptomenytices et cryptographiae libri IX. in quibu£3
et planissima St eganographia e J'. Tri t hemii enodat:Lo
traditur, inspersis iP.oique auctoris et alioranl non
cont e"·np.udis inventis. Luneb. 1624. Pol.
xx)
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,xx) Herzog August von Braunschweig- Liineburg, ,)tifter del'
WolfenbUttelschen Bibliothek, geb. 1579, gest. 1666.
steganographiae, nec non clavicul~e Jalo~onis Ger~ani,
J .Trithemii, qLJ.ae hucusqy,e a nemine intellectae, a multis fuerunt condemnatae et Necromantiae nota inustue,
'genuina, facilis, dilucidag.ue aeclal'atio. Auctore J.
Oaramuele. Oolon. 1664.4. (Caramuel, ein Cistercieuser,
geb. zu lVIarlrid 1606, ward Abt zu Prae; und 'dien, nachher
Bisohof zu Vigevano, st. 1682. M&n rechnete dieses Huch
unter aie verbotenen BUcher.)
,
1ri themii, J., stenographia·.quae hucusque a nemine
intellecta, sed passim ut suppositia, perniciosa, magioa
et nec1'omant:b3., rejecta, elusa, damnata et sententiam
inquisitionis passa; nunc tandem vindicata, reseratu
et illustrata. Ubi post vindicias Trithemii clarissirr:e
vindicantur conjurationes spiritu~~ ---. Delnde solvuntur et exhi'bE.ntur artificia nova ste.c;anograph:ba Trithemio in li ttel'is ad A.rnoldum Bost1u.r.J. (ein Carmeli ter 1'1[\5rlch
gest. 1499.) et Polygraphia praemissa, ill hunG ~iem 8
nemine capta etc. Autore Wolf[Clngo h'rnesto Heidel, Hcguntia e 1676.4. Norimb. 1721.364 8. in 4. Aucl1 unt er
folgendem Ti tel:
Heidel, 'Nolf'g. Ern., st enographia e 'rri t llef1ianae \[::"n~iuatio et illustratio. Ncrimh.1721.4.
lUken, Melcmas, Allstriaci, St eganometrographia s1 ve El,rtifici urn
novum et ina ud,i'tLlm , (lUO quilibet, etiam letinae linguae
et po eS E;Od ignavus 801il2s<lue materna e lingua e b enc:fj.oio
instructus, epistolam latino aut gerrnanico et ~ui~ern e~~gia
carT'1ine scribere potest - - , cur)' Geomantia metriea. Utrumque artificium spatio horae dimid1ae ad~iBci potest. irencof. et Lips. 1751. 328 S.2.. Aueh teutsch, unter dern Titel:
:3t eganographi e, oci.er gehE;1r~, e :3ohrei belaulst in vers en usw.
DIm 1759.8.
Unger, ..Toh. l!'ried., Entwurf einer l~;lasehine, wodureh Alles, 'Ne:lS
auf dern Klavier ~espielt wird, sieh von seIber In Noten
setzt. Braunschw. 1774.8. (Nouveaux l'.1emoil'E:S Je l'Acu'i(~si6
Doyole
~e £1.
:)"l'C'0E'
1'771
p• Uv<"
~ -!,C~... 'I/
... \,.
Cl
JUO .... ,
'
•
Verg en.nes, s. l'<jlj, ~:: ciscLt :U:'j, ~; dlE:!.))1 e.
Vigenere, Blaise, iJe, traiet€ des chi1'fre8 Ov, ;";t;Ocetus Ennit:,'E:;s
d'escrire. a Paris 1587. o':!:6Blatter in 4. ('ler '(crf. war
~~nigl. Yabinettssekretar zu raris, Gt. 1596.)
Vieta, Franc.) (ein 5sschiekter ~;lathematiker, t"iJl.tre :les(equ'i,:;tes
zu Pc'lris, st. 1600), dessen Johriften se,h1' selten sind,
solI j.n der l)eobl:t':fr.ierku{wt seln: ~:eiibt gewesen sein.
WalliS, Jo. opera miscellDnea. Oxoniae 1699. fol. In eins[' Traotatle ,,:ombinationibus, 8.1te:rn8tionibus et p8ytibus 8.1iquotis, vlelot1E::' zuerst in engli8~her, lwch.hel.' in l::!.teillLH;tLC.;.l'
;jpn~ ehe erscbi en, entzif:f ert I".'allis Gelleir"sclu'if t 6L'~, ;Ie eli
ohn e r1. i e 'FOlJ i 1l!"1:~ e i.)ya 0 u l-: t E l\,IE. t11 c,"l (~ a n~~ Llr \ ~ n.
Wi e sichert man SiCIl yor ;:31'i efar brecl1ung Ll.ll't del' en Verfi:ilsc.hung?
In ''Irei verschiedenen Abl'wnrUungen. l~ebst 3it:c"';bl- ub.c1
~khri:ftcnuille'~'i;en fUr Lieli1,::::r)6r. Lubeck u. Leipzig 1797.
340 S. in gr. D. (In dem Anhange SiIlrl TjcLerbulgerJ von Jhit':::-roseLrift en) •
Wieglebs, j.e., natUrliche I!;agie, Bd. II. CBerl. 1786.8.) J.G??!'
Wildvogel, Chr., diss. de scripturis terrilibus. ~rancof. 1719.4.
',l,

ZuS0..tZE;

10
/Zusatze
zu del:' Literatur der Kryptographik.
8.3.
Brachygraphie. Konr. MalU,f::rts Miscellaneen, meist d.iplomatischen Inhal ts (Nli,rnb. 1795.S.) I ::3. 34 - 46.
S.5.
Fingersprache. Deda, Veneraoilis (st. 765), tr. rie loquela p~r
ge.s t u1!lQ;igitorumj in n.esSen Bperibus, CGlon. 1138S. VITI To-rcv a.s"p
S U.., /o..L.
I, ot t '~c kL'
<:.'~"U e' no c
crra"J
((""I~) .,v . -.1. ') '\
T'lere
m-l
'"".
~ v'la.
....)
: ' . t r'll- C a
~:l
.
•
a Sunie, steganologia (s.S.14). T.P. Bertin syst~me universelet complet de la stenographie (Paris an XII.S.),
p. 10)l~qq. Von der Zeichenspxache der NeapolitanErinnen,
inl)";~'~ehfues Gemalde von rqeapel una 8einen Umgebu.n2-;en,
Th.I.{Ziixich lS0S.S.) S.llS.
•

,.I... '.

S.6.
Geschiohte der Kryptographik.
, 1747.), T.I~p. 7a3. sqq.

t:..J.

•

Q

i),G,

/.

,t. i •.." LL
•

11orhofii polyhistor(Lu.bec.

Okygraphi€. Okygraphie au l'aTi de i'iller, par ecrit, tOI). 8 les
sons de parole avec autant de facilite, de'promptitLJ.de et
de clarte que la bOLlche 1 es exprime. Nouvelle methode adafltee ~ la langue fran9Bi8e et applicable ~ tous les idibmes.
Presentant des moyens aussi vastes, Bu.ssi surs qu.e nouveaux (l' entre tenir uue correspondence secrete dont le8
signes seront absolu.Llent inr'tecl1iffrables. l)ar B.'\18nC,
SOL1S-Ct.-ef au. bureau. de l' ins~;rLlot:....on pu.bliq Ub rJ e 1a prsfectllre i.e la Seine. JE:cor~A.e erlitioIl, a J.:'Dl'iS lEuU. IXYIII.
u. 67 S. in gr. S. ~it 15 Kupfertnfeln.
Pasigra·phie.

s .~!

l01~~_c"!.r. ,i..'nC-D. ki.(;~~r)81"r:t:;:t,L:ilt:l'
:r''le0f.~r!;-l.pllik. hi'no. JJ·Cf'.
Ab21

J.8::>:~g:;~oLJLLb

l1':'/,

96 S.S.
Blirjas l)asj.J.alie,
o1er ku.rzrr TT'!'l1:~iB Ein~r allgemeinen 'Jpracl t:_ .Berl. lSC+' J _
Notizen libel' Pasigraphie; in ~er Oberdeu.tsonen allgem. Lit.
'" . 1 '
S +..
1 ." " [1"
' +
6 I ).
' (j 1 • - I u. <7, Z8l. 1 e 12
"el;.,
~uc\:~,..).
xc.];.,
U,.
von u.nten, statt ~ahlgareus 1. Da~lgarnus.
')v.

C"

Q

()

S.12.
Schiffsignalkunde. Acta Eruditorum a. 1710, p. 143, wo einc
kleine xu.ssische, 1706 ZQ Moskau gedru.ckte Schrift angezeigt ist. M~moires sur les signaux de jou.r, approuves
par le Ministre 1e la maritie; par J.F. Paul, enseigne 1e
vaisa eaLl. 179~'.
S .1..5 •

St enographik. Thom.", WalliS the schoolmast er in the art of st en9graphy. Lond. 1647.
8.14.
Tacbygraphik. La Tachygraphie, par M.La Valade. PariS 1777.
pari'ait Alphabet du cur~ 1e daint Lau.rent.17S7.

~e

S .14,.
Telegraphik. Wolfg. Ern. Heidel, in Trithemii stenographia (Nom
rimb. 1721.4.), p. 347-361. Casp. Schott de cryptographia
oatoptrica, in dessen Magia cryptogr~icaJ c. VII.; in
dessen Magia universali. Herbip. 1649.4. ,Heidel l.c.p.
353. )
8.15.
Tinte. Geheimnisse allex Arten Tinten zu. machen u.nd mit Gold,
Silber, Metall au.s del' Feder zu schreiben. Leipzig 180L.
S.16.
Z.5, von u.nten, statt praemissa 1. pxomissa.
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Kryptographik; Tiibingen 1809.

Aus //K1iiber

Einer der £liiok1iohsten, doeh gewiI3 auch oer 381tensten,JNH1e ist es, wen..1'J. ein Mi.6griff 1es Chiffreurs

Orl.:;r

Dechiffrettrs von so angeneLImen Fo1gen ist, wie der, we:lcller
in der g~heimen Korrespondenz fiber die Negociation der
preu:ssiscllen Konigswtirde vorkam. Jener Mfl3griff ist, in
mehrfaoner Beziehung, auch ·fiir die Theorie der Kryptographik
S,ei.te 23

/

.

so

l:~ter'eesant,

da.8 1 eine genaue Angabe desselben, 11aeh :'18n

in

nero .Berliner

Archive befind1ichen, aus zwan~ig gebuno. en em

Banclen bestehendelU KronActen hier nicht am unrechten Ort e
stehen ~ird.
Kurfurst F r i e d r i c · h
fal3·te den

Entsc~11u.a,

III, von Brandenburg

di e Konigswiirde anzunehmen, uno. das

souveraine Herzogtum PrctJ.[;len in ein Erbkonigreich umzuvlan(1eln<
Damale herrscht enoch in Europa di e .t,n einung, daB, in ciLt'Til

'.

solchenFal1e,.vorher die Anerkennung von Seiten des teu.tschen odeI' romiscb-kaiser1ieten Hofes,.wo nieht zu der
Reehtma.6igkei t der Standes erhohung unbedingt notw er'r1ig,
doeh so nutzlieh uod der Kanvenienz gema.B se1, dae Duchdcr
macht1gste Souverain sioh dariiber ohne Nachteil nicht 11111wegsetzen konne.

me

zu Konigsberg (1701) die
zu Vlien

um' Anerkennung

Konigs~rone

aufsetzte, lieS Gr

der preussischen Konigswlirde cegocii.-

Sette 24 reno ID;isse Negociation fand,
,

~3icL

demnach Kllrfiirst Friedrioh III.

ei~e

ganze Reihe von Jahren,

bedeutende Sehwierigke1ten. Der preu.Sisehe Geeandte iIl .\'!ien,

.'

von 'B a r t h o I d i, erhielt von sanem Hofe einen
\

Chiffre, worin jeder Buchstabe des A1phabetes duro!l. aine
Zah1 yorgeste1l t war. Au£3erdem waren, in ein'31!1 sogen8£. nt.;.u
Nomenclator, etwa 20 bis 30 Namen von Personen, ader HiIl,lcrn,
jeder such duroh eine Zah1 bezeichnet.

:r.~n

kannte d.arnals

noch nic'ht iie gro.seren, ausfiiilr1ic.hen Tabell en, j etzt bei
fEist

,f~s;tallen

diplomatischen SGndungen gebrauchlich , wel-

che die' Dechiffrierl1.ng einer Depe:che ftir ein., Pri tt en
"

I

,

W'G':a:Lchtimmerganz unmoglioh machen, -dooh sehr er-

$~~"e:~en'~,>~uch war in den damaligen, Depeschen weit
*

I'

;rn~.l::u:~':-ie:.--ni~~air ge~ohrieben, als j stat

~;it:~g't.
,(
,i6I.n
~,

(.:','"

',"\.

""1:",>",,,

,

''

,'llQ'a;f,,'h;~t~t'>~.iJieragenen

..-~"~:".'~/~\"'-" '.'

' ",'

auch ,e:in ',/96111 t, Pater

Zahl

.

'

",'

bezeic~et;

'

. ,.'

,,'~~~1i1'~~mial€lA~ka'Eerl'1chen Gesandt en von
; '; •

'.

i" -,

'

'

,~',•. , ,Ii'

, .

•

"

"",~tt ~~~lin:,~~sandtscbaftsprediger

er war be1

"'.'

"F r e j: t a g

gewesen und zugleich

,

,

,

gsschehen

d'em, ge aQch t en Nomencl~tordes berliner

"~~~~~~e~:~]~~~~an;:ZUletzt
~"':'~~;"(.~'"~~'';«;;)~~:'''

Zl1

'ii:'l,'l>,Qll t1S~hen Angelegenhei ten fleiiiig gebrauoht w()r-

den;

in Clem

Nomenclator bedeutete die Zahl 24 den

'tiur' ,f :Li r s t e n , 110 den
Pater
,',
'. W
"

1 f

0

K a i

s e r

, 116 den

•

Nun berichtete von Bartholdi von iVien nach
Berlin~ daa Sicherste warde sein, daE der Kurftirst

'Seit:e '25!, /iarU:P,er ei,l'f eigenhl!n.diges Sohreiben am. den Kaiser er-

':;I;.~S,~,~;'.D1e~ea'stt:l.nd nngefiihr so in der Depesche:
..

,',

{"~DaS 24 eigenht1.ndig. sn 110 wegen dieSer Sache
,

'"

',"

.ao.h:reiben wolle."

.~\(Nj)r N~ll in der Zahl war zufal11g oben links dar
,

,~a,l).g
,

";<

.

des:Striqha etwas lang gersten, wie es bei ge-

"'1,.

.. ..,~:;hwi,lldem:~iohreiben leioht· geschieht. Der Dechiffreur

·
,,I'

"

l;$S

..,

alsodi'e 0 fUreine 6 und d eohiffri ert e:
ttds'S der

K u r fur s t

ter' W 01 f
,

eigenhlindig an den Pa-

schrei ben wolle."

'I

P~ter'Wolf

war in der ganzen Negociation

"nQohni0i),tvorgekommen. Man kannte ihn aber in Berlin
~+'s,~inen'

Schlsukopf, weloher schon sonst in polit1schen

~ngeleg ~b.~i ten war g'ebraucht worden. Ex war uberdem

. e:in'gebDrener Untertan des KLirftirsten, aus Westphalen.
D'er Kc.rfu.rst schreibt also eigenhandig an den
Pat er Wolf

Wo,lf; ersuchte i1m, des KaiS ers Rinwill igung Ilnd
Anerkennu.n,g zu bewerkstelligen.Der Jesui t fa~ sich dadurch
Elehrgescb,meichel t, s ein Orden noch viel mehr. Von d em
Auge!a:bliokan, wo der Pater' dieSe"l!.ngelegenheit in seine
,:'

HlW.d~, be:k:,~; erhielt ,sie am kaisetliohen Hofe eine ganz
a;lldere

W~d,ung.

Alle'vorherigen Schwierigkei ten verschwan-

den,andd:i,e Sacha kam in wenig Mdnaten zu Standee '
'\

;Pater Wolf wechselte mit dam Kurftl.rsten mehrere

,<eige.tfhahd~ge
,

,

\

Eriefe. Auffallend'ist darJ die dem J esui ten

:

gewtlh!nli~h., "anhUndelnde Schmeichelei , mit Pedant erie ver-

·mischt."g~;:fa.Bte z." B. der Pater in sEtinelll letzten Briefen"wor:i;n.~·er

'Au.~ga~s:·\~ter

immer die Hoffnung eines baldigen erwiin8chten
N'egooiation vermehrt,' dtie' Ti tulatqr so:
Durchlauchtiger Kurftirst,
gnadiger Herr,
beinahe Konig !

\'

4US; Kl.ifber: ltryptograp.h.i.k, Tiibingen 180~.
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§ 18.

. , For t s fJ t z u' n g (~~.li4~
"/:,"'/'" .
~ .hv.\" ~,. .. .,~ /"'8 'l,.!,£4~..fA,..,.\ ).
(I
"'
" " D i e Geschioh te .ifa«tei.n,eRah~ von Beispielen aufb~wa.hrtJ'wo man sich dieses Kunstgriff'es x} bediente; unter
$ndern'~s England ~ter der I{t()'~gin Elisapeth, aus Polen
unter Aagust III. J caus Frankreion linter der 3 letzten
kC5nigli:Qrfie'n Reg.ierungen und w~hrend d.sl:' Revolution, besonderS lril!te;r d er A:j.leinherrsohaftd.e's bl.utdWrstigen Robespierre, . Vi e1 er andern Beispiele d,et . neuern und allerneuest er
Zeit hl..er./nicht zu erwahnen. In dem Jahre 1806 erhielt
de'r ko;n.1g"'.L:1oheGesandt e •.••.••• Z.1l • • • • • • • • mit der Pos t
Depesohen seine's Hofes, welOhe mit de,m Siegel des koniglichen KabinettsMinisteriums verschlossen, und in ein
zweites Kouvert eingesc4lossen waren, welches mit dem ~ost
siegel des konigliohen GrenzPostamtes zugemacht war. Dicse
Depeschen' waren von einer fremden Hand ingeheim' ero1'fnet
worden. Denn bei ihrer Ankunft f~nd der Gesandte, daB das
IbJWi KQuvert mit dem konigliohen M.inisteriaISiegel, das
1n;g.'ere. hingegen mit riem Postsiegel versi egel t war. Es war
siOb.tld:.ch, d9:13 bei der Wiederversiegelung eine Verwecl1selung dar naohgemachten Petschaf~e vorgefallen war. - In
einer gr?'sen Residenz mllBten die'Bri.efe immer Abends der
Post ti.oerliefert werden, weil das Fe+leist?n angeblich
il:1'derN:aoht abgehe; es ging aber erst am l."olgenden Abend
,ao .• So gewannman Zeit, die. Briete zq,durchsuchen.
.
Fehlt es doch nicht anBei~elen, wo die Urheb er
oder Tailnehmel;' Solcher Ungebiil+r·keine Scheu trugen, frei
. zugestel1en, . daS sie g,.ieoffEmtl:iche Treue brachen, daf,;j
s:J;E'i, das Geheimnis der'" Bri e1'e, d.1e Ul;l.ter der Ga~antie deS
'St~atasder Post anve.rtraut ,waren, in dem Namen eben dieses
St.1\tes verlet~ten und so demVolkerrechte, dem allgemeinen
•
.:aednte der Staaten, dem Sitteng~setz offenbar Hohn spracnen.
'B.iali. solonen Maohthabern ist Tugend gezwung~n vorsiqhtig
·'.2at s~i~,' wahrend ,das Verbreche.tt, in ihrer Hand, durch die
; Gff!1Bheit, der Ungestraftheit U1l:verscn~twird, ja durch
Sc:h.am. uno. V e1"borgenhei t 'sicn: zti: ~rIti,edrigen wahnt.
Der ehemalige kursa:c.h.S1s~h·e G-esandte zu •.•••••..•
klagte einst; wa.b.rend der Prem1erministerscnB.l."t deS bekannt ell
" Gra;fenvon Briihl bei,'einem Minister dieses Rofell: Iter habe
Depeschen von a,ei nen; Hofe erhal ten, die mit einem nachgemach,tell Si.E?gel bedruokt seien; es habe .ein gewisaes, an dem
echtenSieg.el befinq.liches Kenn.zeichen nicht. II lilts 1st wahr,
erwidert~ der :Minister, Sie hab 9.11. in Dresden bess ere Pet,sohai"tstecher als wir hier .'1- Der fran2iosische Gesandte
in London beschwerte sich bei dem Herzogs von Nawc8Btle,
dai ar Depeschen von s einem Hofe ·mi t del." Post erhal ten
habe, die mit dell groBbritannisohen Siegel zugemacht gewesen seien. "Durch einen].[iSgriff in der Kanzlei"! -autwort et e del." Herzog Hi.chelnd.
eJ.
Auch die neuesti Zeit liefert auBer dem in oem grGJ
Publik;um.'noch nicht ganz enthiillten, mit einem Raub verschiede1J.E1r Privat:papiere yerbun.de.n~n ~astatter Gesandten35
mord( 281' A.pr .1799), merkwurciige. 13e~sp~ele, wo t:eils Postt.el1eis~ von unbekannten Persoll-en gewa,lisam entwendet,
wenigstens durohsnoht und spoliert oder Kouriere ihrer
pe~esohEm beraubt, wohl personlioh mi:.Bhandel t" ja sogar:
Jrmp1"det worden sind. Ruft dannpei solchen greuelvollen
. MaJ3nehzr.nlngen; sofern sie naoh eQhtsul tanischen Launen be,.stiriuntwu.rden, niemand Agathonsgoldene Lehre dem Gewal ti""!'}
.
gen__
namlioli Verletzu.ng des Briefgeheimnisses.

';ig~~r'in~~'a Herz ~d; in den Sinn? Leider be~'tatigen

: j~e :B~~.,iele d~e Wahrne.hmu.ng~ daJa man bel.' dern Bes:lt~;zed:~~, lloohsten Ausbildtlng .des empirisohen Verst.~l+deS~ehr Ul'lsitt1ioh handeln k~nne, weil dieae
bl:~:B; zi\z'al':ewandtlei tund Klughei t, nioh t zu Si ttliobkeit f~,:t.

§

19.

;~e,l<i$$l'~I:~(~edi tion des Premierminist era , Grafen
, , " ,,'

",',>; ,

von Briih1

",;i),V:}.oht leicht wird man, bis atlf deli Anfang

" ,',,;' ,"'alii ,:fll...,a(:Ssiso11en Revollltion, ein Beispiel einer

.,. l::f."ttr

<1\ "':Sogenannte Postgcheimnia so xecht organi' , t ' t a " t · :;find en, wi e di ej enige war, d cren
'~i~':ReiertlIlg August I I I• .J Konigs von Pol en
'i',:<,~~IIt:}.tr"'rste:b. zu Saohsen, der fast unumsctirankt
ilierkt'SI,()~,~e Premierminist er, G~af von ::BrUbJ., in War>S'9U.I.:\il;t+~,Dresdensich bed:iente.
,:
". ",; "::])e1' k1:tZsachsische Hofrat' von Sie:Q!tann, v/E;lcher
,:in);d~'J~'AAre 1780, 75 Jahre al t, starb, ward von
ili~, .Pl\"~~:erm.inister ala Chef dieser geheimsten
;9-P:~tat:;L,~~e:p. gebrallcht. Von dem IVIiE.ister spaterhin
z~~ok!g\
tzt .. und depotisi ert, .entwarf Siepmann,
"d'e,J:)i;;:", andern'8uch eine Zei tlangals kurs.a.chsi:"~:t)4$tr\~:~~,;dent~ndem preu.(3isch en Hofe a.ccredi ert.
,>:::Wfil;li~;:tl:+;\:Sf3;Lnem Al t'er einen. .A.ufsatz tiber d:Le Geschicil" ,:t~,:~lH~'iinci'i'poli tischen Wirksamkei t an d em Hofe des
,/.,:X:6~;lggj;Q~ Po1enund Kurftirsten von Saoheen; ein
ilie:t;~({ilbes Akt ensttiok zu del' GescJ:ucht e des ehe,maiJ,::;i;genl1H:;spotismus. J,ene geheime Exp§d.i tio.Q., j Ene
;;':;W:;feer.!lIie such nennt- seltsame Bescnaftigllng
ti.ps, ,S'iepmarirS eigener ErzahluLg zUfo1ge, in den]
J,a.bre17:36 an und ward nur allein dD.rch ihn cine
" .ganze 'Rei1;l.e von Jahren (bis 1750) abV:'Gchse1n1 fortges~tzt), ,b1nnetJ. welcllor Z ei t vi el e taus end ~Sri EO:f E:
. :u.nd' geS8:.ndtschaftliche Dep esohen ministeriel1 TlQ,~PUlie~t, das hei£lt eroffnet, gelesen) abg,,=scb:rie'bEillt deCti1ffriert,/unrl. d8J.1..D, ,€58shhickt v.lieder zugc'lf1$oht, an,ihre Adressen bef{:i,rdert wurden. Das geh~:irn8
Archiv Z!il. Dresden'muB noch eine sehr betrachtlio,he
M:enge'dei"damals auf solche Art zusar::mengebracht,su
Pa:pier e.tt.llfbewahr en ~

§
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1~est:el1ie' una Angehorige iiieser geheimen ~pedi-ti(ln •
"ii, <,

,,:{~n hin1angliohes Personal war

Z1.1 dies er
angenommen t wovon j ener,
,"1iUn:re:eiJ.:::~eJ:trmats , d en .Rid, 1.erTlette ,und Verschwi eige~~!ei't:j.~~\&eg€n mu.Ste. Konig Augp;s.t. III. interessi er. <~i.e::SiehiJ;~rsonlich fur iie Sache .. ':Er se1bst llatte
.. ·~ie<~~~~dung. ~11er aUf. derPoi~tJibge.he~cl~n UJ1~
e:t:~~tl~~~en :Br~efe an d~e geheJ.~,eExped~t~on IDlt
iem.rtenpostmei st er verebI' ed:e1t:_\ Ibm ward von den
,*t91lti .",Restil t~ 1ten di es er gelie:lmsn NachforSoh0:n:J{en:VQJ:{,~~it Zll Zeit Bericht erstattet .. Der Premier,~iili:si;er.:f:~afBr:Uhl} der allverm/:?gende, zu Allem
tahigle ~~L~'war ac,cll tiier dirigierender Minist er.
,
~.
Ihm

::,i,ehe;i:rheri~'t.ats-operation

,

'\
, !

I!

~,

,"

!

,.jl,

3
uJ$~~;,;posttaglie.4 detaillierter Bericht von dem Tn-

.

d:~1i;:,eq:."oft'neten

.Briefe und Depeschen, so' wei t solcher
s Gin konnte, ·erstatt.et\ferden. Un,ters.4:'~{,geheimen Expedition wa.xen; . zaerst der obenge'It' te R_:trat von S1epmann, spaterhin der geheime Kriegs,",ra,t~1U..mo¢ts, zuletzt rier geheime'i'riegsrat von Goltze.
!
rb,ie bei del' geheimen Expedf. tion angestellten Sg,b",!I'i!lrr\e1$.,:iiv8,ren~ Del' Oberacu'li tour Jonisch, als Dolmetsehcr
. ',~~",.'t.F,
4N~'r'····d· "'e '"-+~,,
··.t'n· ,p olnl.' soher 1..'1' rae"'
B'~l' r~f e . . r
-::j1 "'l~l' ,-, ,"'
~. .J.J. c>
......
b"'e 0"'bh .....l.· e'b en""'"
~. "".f........
.\!er'BarO~ von Sehe:l, Offi~i er bei d em Kadettencorp2, cin
<s~a'~,hi9lt~~r Zeichner, ,ler ane bewundeTnswUrdige G~be uno
'·leriJigke-jiii.f;, besa.6,.nicht nUT dj.6 Gesichtsbilfung aller derer,
'.:!~fi..e·,er l({a'Wite, aueh d.er Abwesendell,mit Kreide oder ReiB'Plai' .inM~niatur" aaoh in Karikatux, treffend darzuGtel1'sn,
':.$o.n~ern,.~oh aIle Hanclschriften zum Erstaunen ahnlioh
'. "naoh;zu~~~n.Er ward deswegen ztim Hauptman.n ernannt, Lli.L(l
.erh.~el t~:;(tehal tsvermehru.ng •. Seine Manollvr as in d. er gei~eimel'l
,ltxpeditiQli warenlauter Meist.erstuok:e. Als er in dem Jahre
1746 s101:£.' entfernte, oder entfernt ward 1 k9nnte man vilJl e
]3ri~:fe:n:ioht mehr effnen. Seit seiner Entfernung sah man
ibn we4er.je wieder,nooh harte man etwas von ibm. Br.\-v!:]}:
gleiohsam. versohwund en; II ein Umstand" - sagt Siepmann-"wo. von siela. noeh vieles sar:.en lieEe tl • Ein KuB d.er untcrirrlisohen. J:u.ngfer gegeben, 'War in e;ewissen PE;rioden nioYlts
.Unerhortes!
~u den Subalternen gehorte aueh ein'~)~:in
Virt,nosein d.emPetschaf'tsteohm, wie Scheel in ,18m :.ieLrel.ben;; Di~ser ~Tu.de wu,Ste alle Sit::gel in clem hochf:1t81J Gradr.;
·.;3er··
. ·'TTol'11-~""'.....,e-t-.~'t'
in ~':pC!Sl.·rl.0" n'-...Io.zus+eol]c'n
T,TI'+- r'c
u.
'If.
:.uJ,..Lc.t.
a.A.J.
,1. ··".(e1 r.·; ('i",.'.tl
:Pflichsteoh;~n muSte er sien bestan'dig besohafti[;en, / nClchC!en:t;ieri'p: Pflicb.t g enornrr:en worden war. Er verfe.rtigt c 80WC>hl,: 1n)?plen ala ,auoh in Dresden dcrgleiohen Petso.bafte
1.ng:.r·bBer,':Menge. -J.i e viell eioh t i'n dem geheime.n Kabinett
· ··~1.il~!l7e$~noch· vorhand~n sind, namentlieh die koni131ioll
· ~r~,tl;B;1Sp.hf:tl Kabine:ttssiegel und die Poststempel von Berlin
·lrUii;:;~ots~ft!1 • ..,.. Endlioh wara noeh der Eotkl einsohmidt in das
ICOln~n.ottge30gen .. Dieser mu.13te. Nachsehlu.ssel zu der SCllatulff!.~r:f~:p~igen, worin a. erpr eu.siachemGesandt e von Klinggr~if
tifmB e ~and:t e o.haf t 1 ioh en Cmffr e au.fbewahr t e •
'.
'. 'Nattixlioh war eS, sioh aueh d.er Postoffiziantcn
·zu versie.h.ern. Auoh si e wurden mit dem f'tirchterliohst en
··.B1d$' 'defVersohwiegenhei t belegt. Der Konig s elbst . ha tt c
· :ri:ttd.em· G.enE)ralkronpostmeist er in Polen von Holzbri:qk
',:(::t~;ZuS'endung aller auf der Post· abgehenden l..lDrt einlaufeIl':'i1'sn'~r:ref~ verabredet .Der ~ronpo8tsekretar Kanls;; wnrr'l
dfishal.b' ve.rpfliehtet. Eben so der Postmeister zu Lg,blin ~
,W.~.$~ep:ma~ einige Zeitlang mit der. geheimen Expetl.ition in
a,ern Poatha.us e wohnt e.
.
i
Der Ol)erpostme'ister Hermann Zll Dresden unCI (~er
.l?pstn:-eist~r zu Grossen.h§yn, . einer Station auf der SerliiH:T
.' Rout~, ne.r Meilen von Dresden, wurden in Absieht auf ;jcLe
J)epesche:n gebraucht, die von Berlin an den preuEisohcll (~c
sandten i·n Dresden, oder von ("li eS em an s einen HofE m:Lt
deriPostges endet wLlTden; z. B ./aer Postraeister zu GroGG i.::il-·:hayn maSt. die daselbst eintJ:ef.fenden Berliner Postpakc.:tf:J
jeaesmal ~o:fort offnen, lUll. 'lie darin befindlichen .3ri o:fc
~r 'nen pl;'eu.sisohen 1,~inister in Dresden sohleunigst dLlroh
eine Sta:f:fette a.n den Oberpostmeister Hermann in 1)rcsdel1
l1bermachen.. Dieser sendete sie !9.11genblicklich in die gehei. me hp~dition, wo sic eroffnet, gelesen, abt;esoi1rieLJen ode:(
.$'Xce:p-piert', sodanr~ an das Dresdener Oberpostamt zur 1\.bl;i.et-erulllg :~n die Behorde so baldzurUckgeliefert wurden,
~a.ss:i e,mi't den iibrigen B~rliner Briefen desselben Post.tt:ags:zugleioh ausgegeben werdenkonnten" Oft mu'sten ai c
Pakete
.
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Fekete, Zl.1 deren Expedierung die Zeit zu klyZ war, 'oi8 end
den f'olgenden Posttag liegw bleiben. In sl'f.Lollem FaIle
. ·wurden.die T)ata 0.er 3riefe verandert uDdin Qen Antwortcn
des preuBischen Minj.st ers ebenso, d~mdt al1cs zutraf, v c:i 1
man ~1Uf' beiden Sciten hierin s8hr allfmerksam war. T)srlu.rch
ward (lie. ohned em s ehr miihsam e Arb ei t nOGhbeSohw er1ic.hE:r
gemacht.
AuBerdem nebm ·man auch Bestechung UIl0. VerfUhrjJJ1£L
gesandtsoht'tlicher Personen und Domestiken zu HUlfe. So
wurden4er Sekretar J§£...er, der Schreiber Roth~ uno ein Koch,
alle in:l>iensten des preuBisehen Residenten Hofmann zu
Dresden;duroh Jahrgeha1te u.d. gewonnen, um rUe Berichte,
.' :Briefe tthd andere Nachriehten ihres Herrn zr;;. verraten.
Sp!aterh,i:l'JL zog man alleh "len Kaml"'1erd.iener des pEu/Llisehen Gesantiten VOll Klinggraf dUTCh den gedaehten Rothe in sein
IntereSSe. Derselbe verschaffte aus d.er Schatu11e Seines
Her,rn, wozu er einen Nachschltisse verfert1gen 11e13 7 rJ en
. Bej!\ilinei" Chiffre.~ Er erhiel t fUr dies en 1i e"besdi ens t 300
.])uJdate:n qna das Verspreehen, versorgt zu werden. Eben dies ,'r
iKammerdiener yersehafft~ am End.e, wahrend sein Herr nach
Leipzig vereistw.ar, der geheim~n ExpecU tion 80gar die
Dtlrehsicht unO. Extrah1erung de+ wichtigst w Brief'sohaften
~llS dem pr euBisch en Gesand tschaf'tserehive, wobei yi ele
int.eressunte Entdeekungen gemaeht wurden. Gleichnaohh(;r
e.nt.fernte er sieh heimlich, nseh Pole'n 7 wo er llni;cr f;::jncm
anacren" naehher bestandig beibeha1tenen Namen den irlln ~~<.;
stirnr:ten Dienst anti-at. Der Gesandte ward argwohniGch, ao(:r
alle seine Remtihllusen, den verr'3.aehtjeen Kammer t1ien!;r,:;;elb8t
gegen sine a~eb:ptene Bclohnung von lO()G Dukaten, aUSZll'kundsehaft en, V!Rren verge 1)ens.
§

21.

OperatiorH:n rl er gehcimen .F.x:pGc1i tie'n.
Auf diese Weise Wllrrlen Yiele tausend Briefe Url!1
Depesehen erof'fne~, ge1esen, exzerpiert uew., de1' prcuSische Chiffre entwendet und rrasArehiv der Berliner GC8an~
sohaft durehsucht. V pr+;Y'O\A t e AuS 8r1) ngen in frcundsclwft1i, chen Briefen, vorzu.glich vornehn: er I'olen, in rler/dama1igen
'kri tisehen Lag e Pol ens , wurden verrat en und MiSbrallch Qnrn:i. t
getrieben. Doeh ward aueh gleich a~angs auf diescm '.'lege
einEi poln:j.sehe Versehworung wider den Konig entdeokt i moll
wollte an einem gewissen Tage walrrend dcr offeutlichen
G.ottesverehrung den Konig in s einem KircbeIlsi tze du.rch ci. nell
Pistolenschui t<:Sten.
' S i e p m a n n . gesteht, daB dieses Geschaft mit groL:ler
Millie ulld, Sorge verburuien ge\~esen sei; daB cr nft ite CLm;',c
Nacht und einen Teil des Tages dabei gesses :::ei; rjn.cmnn,
so groIaauch die Anzahlder einlaufenden BriE;;fe gewes un :]cj >
doell keinen verschopj; habe, sclbst nicht die Briefe der
G;5I3tend as Hof eS uuf!. seiner wtirdigst en Minist er; daB dj l jenigen, womit manbei Abgang der Post nicht fer:tig w'_T:Lu
konnen, dUToh aine Staffette nachgesendet Vlordell seion; ')SlL
man bci d€n~n~ die man bis a~ den n~chsten Pasttag h008
liegcll lassen, oft die Data verandert babe •
.Anfc';:;gs be"l.:L,;nte sioh von S:i.tpmann eilH.r ri",tbod
:mit~;E'ls ei:,:,"r rasse dit:: B1'icfe oline; mi.n1.l..:'1;(; ..,r..; ·.L.:t~,Ll-'c.; i~.
ob,(; Abnebmu.l1C ~t;3 I,Dcks i:l \:3-':.~:t' kU.rzer Zd.t ZL1 ofl'l~cn. ;~""
ward aber. bei 0.er vLc:'cLlrten I:crH~e
der 3risf8 no7;V/C;,(lj,,·,
.......
.
......
die MUSFl e, \Vomi.t :'!j c A til 1'Ueke von etlichen30 8i e[':I.::1 n '10!'
Vor tlchn:J"~::L
t: : ,

""

5

VO;r'll€.hmsten aeS Reichs verfertig~, waren, zum fet'l1ern
Gebrauene, wozu sieh posttti.glichG-t::legen.hai~ fand',
.
verhartet liegen /zu lassen. Dessenungeae.h*t wurden diejedesmal ,mit det' Masse·zu Irl.a:chenden llnd vie1
Zeit wegn,.ehmenden Abnrticke der Ubrigen Bri.cfe, die
Zuriick$e.p.fl ang 1ers elben am die be'stiromt eltun1e vereitelt haben. Allein hier leam mit llJinemmale der obenerwitbnte. jiinisehe Petsehaftstecher dutch sein'e groEe
Industrie zu. Httlf·e. Als vollends aue h noell die Gewandheit des.' Barons Scheel in ·Na..chahmung fremder Hand.scl:riften in Requisition gesetzt ward; so ging in dieser
g.eheimell Staatsfabrik nun alles leichter ur.d geschwin,der yon$ta.tt;en. Nunkonl.lte man die Brie·fdecken oner
KO'\2verteohne Bea.enken zerreiEen und sie sogldoh
dUTch nen.e ersetzen. Doch machte bei den preuEischen
Depesc.b.en d.ie Verkleisterunp' noch iI'1T11er viel zu schaffen, we.::tl as schwer hielt (jerel.eichen Briefen i.hre
gehorige<l!Iorm wieder Z'.J geb en. '!)arin mochte wohl 8'ucb
die Veranlassung liegen,. daB sieh mit einemma1e wider
Vermuten fand, daB "lie :?ri cf,e deS KODigs von J-'rc;uEen
. undo seinies 11inisters m:i..t Chi:f:f'ren gE;schrieben waren.
Man S ohrie b S18 zvvar a b, kOllnt e 9i e a b er 8hcr nioh t
, entzi:ffelTn, als bis man, wie obenerwahrJt, den Chiffre
Sus des Gesandten SchstullB mittels eines ~ach8ctltis
, ~e+s un.d deS Kammerdj.eners 8Iltw81leJ.et hatte.
Seite 45
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hdliches Schicksal. der geheimen Exper'l.i tion.
:

"Doah eine UnvorS:i.chtigkei t deS Premiermi-

~i~tBrs ~ereitelte'bald ferner· den Gebrauchdiescs
'Cl:if~freS',

und

en

davon a'bhangenden gliicklichen Fort;:Un
".oh1:e:frieq:*tes Scbxeiben d'es Konigs von P·reuB~n ent·hi$:!.t llb,er gewiss,e Staatsau,,:3elegenhei ten eine s f".hr
, ·.Y'!i~:tiig. .~ .. ,AnI~erkung ur..d. Instrtlktioll, wov~n die Ab,~Htsohon frlih 'acht Ubr in desPrerni erminist ers
'. Hl.tl:c1enwar. Dfeserbeging die Unvorsiohtigkei t J. kVIi -t~tag§
,bei Hofe geg en den franzostschenGesandt en in (jag cndespreu-'3ischen cine }iu.f;)erung zu tun, welche
·d.q.:t'chaus Kenntnis, von d em Inhalte j eme's ·chi;f.":fri crt en
Sc~eibeiLs voraussetzte. Der prcu.2iscl1e Gesandte
·s.cnopfte hi.';:!raus Argwohn. ir erklarttJ, bei seiner
·.Rt1c·kkrmft vom Hofe, seinem Kam"'erdiener (demsclben,
dar den Chiffre. demPremi el'r:'linister heimlich mi tgetEiilt hatte): er mUsSe fast ElUf den Gedanken gcr8.ten,
von VerrllterIl oplgeben Zll sein; 1em:'! GrnfBrtihl habe
so eb en in s eir..er Gag enwart etwas geau13ert) riss nt2r
Gott una seinam Konige, ihm aber erst Beit, (Hesem
Morgen bekannt sei, usw •
. Der Kammerdiener Buchta dem Gesandten allen
'VerdslOhtzu beneilmen, beGorgte aber doch unan8enehme
Folgen.Br entdeckte diesen Vorgang dom, gleioh:f&lls
in. d em geh cimen Einver/standnis steilend en 30hr cd. bel'
Rpt:he linti' dieser berichtete saleh-en noch denselbell
Abenddem Premi erminist er. 7)er Mihist er ersab an'eh
-'mit:grBQBem Mil3vergniigen aus dem Berichte, wclchen
(ler Gesanat e Illi t nachst er Post n.ach2 '3rlin ohiffriert $''Q-gehen lieS, daP. dieser die Sac.h~ 88inem Hofe
'.voTtXu.g:iind .Irgwohn blicken lie.8 ... Aber nooh graB 8.1'
war seii:t.:MiSvergnUgen, ale er sah, daE die Antwort
desK5n+.gs von Preu13en den ge!iu.8eT~en Argwohn sEines
Ministers
-1

g$.~int€!ressanter diploma.tischer Entdeckungen.

'wart
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l\Unisters' noa'n wei t starker ausdrUckt Qud daB, zu lL,ehrerer Sichsrneit ,n~~l:](3te:ns "l,m:-ch oi,nen F eldj ager ihm 'ein neier Chiffre zukommen solle.Dieses gesohah. 'ger GE;sandte, lieE nun den l1.cuerJ
Chiffre"cturch den Leg&tionssekYE:tar "Iron Hecht 8,l:tfbe:wahrEJn: cine
VorSic~t, ~e1che alle IT-offnung bcnahn1, 'sichje desselben \vied€T
ZQ, beni~~ht~gen~ De-c Kam~eT,1j euer berr;erkt e jet £':t cl eutlidl d,(::.n'lrc;wohn se~p:es H~:rrlll, r'!er Uberr'!ern 811f se·ine ~'ritte una ~Ghrit~,c
Acht, gebe:t:;l 11e13: lX, brac,b::'llso ~Cll Fmbang mit.~em GekrGtar HotiH:
ab uudentfe:r;,:p;te sich heim1ich auf die obenange{lebere ~~rt.
,
Die;:'geheime .Expedition fuhr noab ein6''''ZE::jtlEtng Trlit thr
Brotfp:(l,l1g und.:'Jl-bsct'lr 8i bl1ng der ankommenden una. abgE:.i.lu:lden T)t,;:pescli!ip.:f0r'tt'~ber gro~tentei15 cnne Nutz{;1n, weil man d~J:'I Uhiffrc
'<nicht h.~t,te\~1Uid. tj,ux.ohnechifi'ri erkuust, $l1c11 ni 011 t ent1eokt ~.
illd.:£:t:q:q:':'~~iUi1ll:>a:ieErof,fnung, 181' 3riefeeip. Ende. Um. '1ieselt)e' Zei1;
""~;:r::~q:t1;1l~trda1J,1C'h clU~ ~ie Oben aug ez eigte rats el/ha~t e .:Lj,rt der iJCi
'de:r:;~gei!l:e#!melJ::B;x·ped~ t~ on 'an::S est ell t . gewesene So br (0'1- bkunstl er ,
'Ja~0:r;l,),·a:daaeel~'
',I. "
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Talion Friedrichs II.
DeP,'l Sc !1l:arfblickFri edrichs d ESS, Einl3l,gen kOllL,t e das
;1hm:#e~pie1~e.Manovernicht entgel1en, wenn schon er das ]i'B}:'tUll1
:~{~.ju;17istischer Gewi'shei t zllerhe'b en' nioht"V'ermochte. ViE:.' 11 cictlt
"daJ3' ~;er ::groSeKonig 'hauptsach1ich dlll'Ch den,i11m g espi e1 t en ~)tr de rl

'-

I

:.,:

liuf,d:en G-edl!lnkeutS e17i et, eine Widervergel tung dQrsel b (~r;,'~rt
ur:d ku.rfiirstim Jahre
l-752,.e:fr~'olgt'~;von Berlin 8l?S '1:ie bekannte. und fo1genrciche :.:rka:uf't;n:g ::ae8.:~sach8ischen ,ge11eynen Kabinettskanzlisten Nren~:el.
Di;ser-ltefer:te :ron -1752 bis zlfJ€..TJ1.Aus,bruche des ~ie~e.tJjah~i,~(:3,c
'Kr~egs a.,em preu£hschen GesHndten zu 1)resden fas+. ~n Jcdcr \u,',cilc
Absol1.r,if·ten von wichtigEln Urkunfl en und Papieren,aas d erl ~3dl e::h:l':rJ
Kabinet,~:~arch:i:v zu Dresr3,en,. auch kbschriften. von ,i)ep6Scl'E:::n, (1:;
von W;j;.,enundl"et ersbur,g bei "em i)resdener Hof einsitl::::;en • :)o'lu ;~cb
watdlJl:riedrioh II. von1en gehrimsten Absic,hten jcner W5fe, in\Seite' 48 ,sono.i;r±'b:eit von 1SP.l. geheimen AnE"riffS,¢p1an der I1(Sfe von '.',':;8U l.Lj~
. Pete:t.ebu:;rg gegen Hm, glaubwur1ig Qnt erricll tet ..
,{rt!Eleop'~tr~ruse), gegen 18[1 konig1ieh':"'polni$chen
li'ch-S$tqitLSi~.p1:1~n 'liofallszuUbe,n .. "Denn bald nachher,

',C

7'1

\

"

Kryptographik; T1ibi~gen 1809,. -st.Bl. Nr.V 8872.

§

"
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Andere VersetzQUgsmethoden.

.

Es gibt noch verschi,edne andere Versetzungsme-

,

. thaden, d eren auch J eder s el bst nac h Beli eb en neue erdenken
.kann. Zi.13 , 1m maicegeo mesper et rnaavi xe ouq rpimum ide, d.h.
"miamio El ', ego semper te amavi, ex quo'die etc. Oder Mortu.riap.t l?a~tes nadioulus mu.s, d.h. parturiunt montes, riascetu.r
"rid,ic tilUS' muse Tritbeim, in seiner poiygraphia (Norimb. 1721.

I,

I

sagt: "c u.m nemilus, raphocam, lapulc e, d es-

".gj;~~~li'$:hsuD
.. ',

·}.. is'~ill,ia"
.

'do:i!t~,

,",
'f

,

,race, in leopi,/in necoflas, in ceooa1i, rRtG.ra"

,".

·d~h.' alLtmine, aamphora, cepulla, cera, pileo, flas ....

oaliee terra, lapilLlis .

"

Auch teilt man die Klarsehrift der geheimen

,

Del>:t3schen in ~lassen, j ede voneiner h.estimlnten Anza.h.l Bu.chs:tab~n~ Dann schrei bt man von j eder Abt silung oaer Kla.ss e di e

e:r~ten13Cl.C.hstaben, hi erauf p.ie zw ei ten, sodann die dri tten,
":'~'e:t:i1er qie vierten usw. in einzelrie Worte zu.sammen.Bei dem

D%Cl.hiffrie,ren Ijjst man von j edem Worte der geheimen Depesche
:ZI,H~:rS

t den ers ten, dann den zwei ten,

W ""i t

erd en dri t t en u.sw.

",:Buchs tabe.n.
Beispiel. Die gei1eime Depesche latite in Klarschrift

,.
·so,~I'IQmnes

't"'"

."

"

(.')

,
, -J.

.

-.

oonsiliarii su.nt contra te; res. est perdita."Diese

ibn Abteil,.nngen oder Klassen von 7 Buchstaben geschrieben, w:Lrd

,.

tolgeud:e:.:Worte geben: Omnesco nsil-iar, 1isllnt'c ontrate resestp
,

'1'"

'.

,

•

":,~rd:i;lit~;lj),:i,:.es

e nach obigem Sohltiss el- in Geheimscbrift tib'ers etzt,

,,1:i',:'k:tptfO:J;,:g~mde

:ii;~~~~:~~ta
"
, ' f e ••,

".
\,,'

geheime Depeschen: . Oniore mSiner nistsd elu.rei

ora ep .

.Diesegel:J.eimen Buchs,taben kann man tiberdem in einen
verdaehtl-osen Brief aa.f sebr mannigfache Weise
verstec}cen

z.B. daB in dies em, Bri'efe, vonlem Ende nach

:cd,e~'t,!L~arig hin, der Anfangsbuchst?'bztierst immer des/vi.ert en,
,~a:im

iriu:iie.r d,es dri tt en, hi eraui' immer ,des ',zweit en, endlich
gelte. Bei dem Dec:hiffrieren teilt man den
Brief zuvl:5rderst

vonhint~n

naoh -ror,ndurch Per-

, "',~

he in Quaternionen, ,in 'Ahteilungen von vier

. .A.:u.s : . tClii 0 ex
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145.

Methode.
~an

hat eine geheime Versschrift (Steganometragra-

phie), welche zu liIittelilungw'eniger Worte hinreichend ist llnd
dem Geheimnis volle Sicherhei t gewiihrt, solange der Schltiss e1
geh~im

bleibt.
Man bringt die geheime Depesche in einen moglliohst

. kurzen Satz und sohreibt unter j eden ,Bllchstaben eine Ziffer in
"

arithmetiscbex Ordnung; z.B.
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146.

FortsetzWlg.
In Bereitsohaft maS man ha1ten eine be1iebige

An-

. , zahl( doeh nicht zu wenig) Tab-ell-en, etwa/44 fUr Briefe und
ebensQviele fUr Antwortschrei ben. Jede Tabelle hat eine Nummer
in alphabetischer Ordnung. Auf jeder Tabelle stehen vorn, abw!rts, alle Buohstaben des Alphabets von .A. bis Z. Neben jedem
Bu'chstaben steht ein Stuck eines Hexameters oder Pentameters
bis

A11-e diese fragmente der
...
Hexameter und Pentameter mussen allf der ersten und zWeiten,
Z'U

der Oasur, ein Hemimetrum.

:c1a:nllsufq.er dri tt en und viert,en, ferner allf der fUnft en und
s,eohs:ien

usw. Tabelle genau auf einander passen, sodaE bei
I

der. Zusammensetzung der Fragment'€zwei zusammeIlgshoriger Tabell.en jedesmal ein Sinn herauskommt; z .B.
Tab. 1.

--.

.:"Ii"<

',*

•

Tab. 1.
:A,

Jab.2.

Ne In(:')ra 'te teneat

chartaeperfringere gemmam
,

B

Be ga;nctareprecor

H, " Ne Q~digneris,

,T,ab.

228.

sua. vincula demere chartae

I

peregrinam, evolvere ohartam

3~

Tab.4.

'<B:.,;:'a.t~lid. dileot:Ls

s:.

B

'I

crede, venire plagis

Tab. 5.

Tab.S.

'-I \

." Noli
,11ibi dazrmjferos
-'\'"

Q

B

,

depinget epistola casus

Tab.8.

Tab.7.
La~tQi'tias mentis

I

I

demat Ilt illa.

§ 147.
Will ion nun obige Dep'esche in Geheimschrift ttber:~:r~~,enJs,'o

sllche ich in del' erst en Tabelle dasj enige Fragment

eitJ.\:iS!le~amet ers (Hemimetrtun), welches neben dem Buchstaben
JiI:st';ehtj.ebenso in del' zweiten Tabella

'$~clhstaben E ;ferner
I

",'

elas, welches heb,en dem

in der dri tt en Tabelle dasj enige , welches

;

...neb~:p- denlBllchstaben R,in der viert'eD. dasij' welches neben dem
I$1:l:.eht'uSw. Diese Fragmente sohreibe ion zusammen, so e,rscheint
'~4:e"~ehe:im€ Depesche in fol,genderGestalt ..

Ne dedig.B.eris, peregril1a1Jl evolvere chartam,
A tibi dilectis, crede venire

plag~s.

Non tibi damniferos, depinget epistola casus
Laetitias mentis, demat u.t ilIa.
Del'

Empf~ger

nimmt hei dem Dechiffrieren dieseI-

ben 'Tabellen zur Hand. Er sllcht in del' ersten Tabelle, das Hemi-

metxrun:

1'6' dedigneris, in der zweiteIi das Bemimetrum: peregr:jlnam

evol.:V:eree'.hartam; und so fahrt er in ,arithmetischer Ordnu.ng
I,,';,

,,'d.':er.
." .

~iab"ei':1:en fort'.' De findet

,er ':ln', der· ersten Tabell"e dem

,\',:

ersten

.

",.-

::;,:~~ts,~~llt;\~en:1~,'trum ,den

Bllchstaben

H~in

der' zw e~(eil vor den).

;':·;'zw,e&;t~~\deIl:fjJlO.hstaben :I, in der dri 1itan vor dwn dri tten R,
"

in:d:e:fvd;er1:~ vor dem vierten I U8W~, SO findet er die geheiin:en.Jorte '; Heri obiit

,','

,,.

.'

, I

uew.

· !usKltib er: Kryptographik; Tubingen 1809. St .Bl. Nr. V8872.
j
Bei nem Nac'hgraben zwischen Belleville und lifontmartre, nahe
bei Paris, fand man

in

dem Jahre 1779 einen Stein mit folgen-

den Oharakteren:

a

I
I
L
E

a

H

.1:T

N

I
3

D

S

A

N

E

.S

'Die Pariser Akademie ler Inschriften Lllld sohonen Wissenscheften war lang vergebens beschilftigt mit der l Auslegung disser
Inschrift. Der gelehrte Verfasser des Monde primitif (Oourt
neGebelin), der so vi eles, was ander en unl csbar vvar, E:ntziffert zu haoen glalJ.bt8, gestand,

ein

R~tsel

a~af' iJm1

0.i888 Inse;1Jrift

sei. Siehe da, nur Ider Pedell von Montmartre war

imstande, ·1as Problem zu losan. Er las schleobtweg: 10i le
chemin des anes. Der St.ein .p.atte den GypSelU"l,iie mit ihren
Eseln naC4 den Steingruben gingen, ,Gip.S zu holen, . als Wegwei,ser gedient.
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